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B*rlht> ton 4. Hpril 1908.

ßorypfjo.

SjBJon 93enebig nadj Äorfu brausen bie 35ampfer ber 9taüigajione©ene*

,Wi3 ralc 3taliana ungefähr neunjig ©tunben. Seit genug, unterm ©on*

nenfegel ben Seiten alter ©e|d)id)te nad)3uträumen.2)tefen SBeg fuhren öor

neunljunbert Sauren bte Skiffe be§ £er$og$ non SSenetien unb ©almatien;

alö fte bem Don ben Normannen bebrängten 93afileu§ £ilfe g^bradjt Ijatten,

burfte SSttale galfcri fid) gar£errn oonSftrten nennen. (Sin 3)anbolo jog al$

©teger in bte ©tabt jfonftantinö, nafjm Äanbia, ftärfte im &egäijd)en unb

im 3onifd)en5Reer bie sJJiad)t berSiepublif. (Sin anbcrerSanbolo befahl ben

©aleeren, bie Don benWemiejen gefdilagen mürben. 2ld)tjig3al)re banadjerft

warb bie JRadje möglid): bie öeneter ftegten über ©enuaö glotte unb £eer

unb lonnten in üurin ber ^anbelönoalin bengrieben biftiren.Um bieje3ett

murbeÄorfu jum jroeiten 9)tal bte33eute be§ geflügelten SDRarfuölöwen. 5)aU

matien aber war im Kriege gegen Ungarn nerloren worben.Unb je weiterbie

£)8manen t>orbrangen,befto jdjmaler mürbe baß £errjd)aftgebiet ber ©ogen.

2)ie Saune gortunenSwedjfelte; bod)$ur33ormad)t be$Dften§fonnte$enebtg

nie mieber werben, feit bie Sürfen am23o£poru8 fafcen unb ber Seeweg nadj

Dftinbien gefunben war.SnDalmatien ^atWorofiniögelb^errnleiftungber

SRepublif nod) einmal $u 5ln)ef)en geholfen; Gtjpern unb Äreta fonnte aud)

er iljr nidjt retten. ©eit bem grieben Bon s#ojd)aremat5 t)at fte auf weltpoli«

tt|4eö^>anbelnDerji^tetunbl)eutegeI)ört baö Coinpu-limonlo Vcnuloni^t

gu ben blüljenben^roDinjen. SMe5Jiadjt berSiepublif rufjte, wie if)re£aupt*

ftabt, auf einem $fal)lgerüft unb lonnte nur bauern,fo lange bera(Ien£oben
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2 2>t« Sufunft.

trofcenbe SBillc einet itriegerraffe ba3 fyöljejne jjunbament gegen ©türm»

flutf) unb SBogenpraD fdjirmte. 3Mefe Waffe f)at bem Dftrömifdjen 3teid)

gefehlt; brum mar eß verloren, alß mutfjlofe @d)n>äd)linge ben ©tfc Äon*

ftantind erllettert Ijatten. 21udj baran foflte auf biefem Seeweg bei SReifcnbc

benfen. 9lifepf)oroß $l)ofaß, bem, nad) ben Siegen auf Äteta, bei £>terapo=

lie unb Slleppo, mit bem frönen 8eib ber ©djänfenbirne Sljeopfyano aud)

berenSBttwengut, ba$@rbe berSlrmenierbijnaftie, jugefaüen ift, lebt nod) in

feinem Jg>ecr unb Ijält eß in Slttyem. jfein Satyr oljne Ärieg; fein jfrieg ofyne

Sorber. 3ol)anne$3itntjfeß,ber imcubiculum biebrünftige£f)eopl)ano um*

armt unb ben jdjlafenbenÄaifer tötet, {errettet alß gefröntergelbtjerr in nod)

gelleren ©lan^: roeljrt bemJRomäerreid) bie@laoengefal)r ab unb fidjert iljm

für $wei 3af)rt)unbeite baß Seben. „T>or bem@rimm beß 3^mM^e^ bebten

bie SSölfer. 33or if)m flogen bie ©arajenen unb bie Armenier. Sie Werfer

baten if)n um ©nabe. 23iß nad) (Sbeffa jog er unb biß an ben Gupljrat. 2)ie

Stoffe feineß £eereß jerftampften bie Saat ber ©tjrer unb $l)ömfer. 3öo in

geinbeßlanb(5twaß ttmd)ß,ba mäfjte, gleich ber Sichel, baß ©djroert berGt)ri=

ften." ©ofyat ber $}önd)©eorgioß baß fiebenßroerf biefe«33afileußgefd)ilbert.

3roei gelben folgt ein britter: unter bem ftarfen, totlfütjnen Sarbaren 33a»

fileioß erreicht Stjjanj bcn®ipfel bfr9Jiad)t. ©anngeljt eßbergab. ©erachte

Äonftantin ift fein©olbat unb überläßt baß$eer ben Röfleuten. $&er neunte

Dergeubet fein ©elb an Sujrußbauten unb äßiffenfdjaftfpielerei unb lagt bie

Slrmee barben. Sie Normannen bringen oor unb entreifeen Dftrom, maß

Suftinian if)m gewonnen fjat. 2)ie in ifjrem ©elbftgefüfyi beleibigten ©ene*

rale empören fici) unb rufen ben (einem Höfling geopferten) gelbtjerrnSfaaf

Äommenoß jum Jfaifer auß; einen jd)weigfamen©reiß, ber mit einem SBinf

ju befehlen oerftefyt, bieSöürbe beß2lmteß aber nid)t lange trägt. Stebnerunb

SRedjner, ©djreiber unb Sräumer folgen, gtieben um jeben s#reiß: fo lautet

balb bie Sofung. ©aß Sieid) oerbürgerlid)t fid) unb bie tjerrfdjenbe 33ureau=

fratie blieft mit t>eräd)tlid)em 2äd)ein auf bie Sage beß „roljen 5)Jilitarißs

muß" 3ittücf. 2lud) nad) bem ©d)icfial£tag non 9Kant$ifert, nad) bem 95er«

luffuonStrmcmen unbÄappabofien wirb bie s#t)raje nid)t en ftt)ront. 9iingß=

umgeinbe;unbfrü^unbjpätbeuno^ber3^fnad) ^rieben. -Jiod) einmal rettet

bie Slrmee bastfteid): fie frönt in ber©opt)ienfird)e ben friegerijdjcn Äomne=

nen jUerfoß. ©er befreit baß JJanb oon ben Normannen, fd)lägt bei Äorfu,

im23unbe mit ben sBenetcrn, tljre glotte unb erobert ben 2öeften^leinaftenö

jurücf. ©od) öer ©lanj wät)rt nid)t mel)r lange, ©er SRilitarißmuß ift be*

fämpft, ber 33t)$antinißmuß gejüdjtet worben. 3n Oft unb Sßeft lauert bie
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geinbfdjaft. ©ermanen, ©laoen, Sjlam : für ba8 SReidf) fd)toat*enberüRemmen

ift§jUDtcl.©cIbftbtetü^ttgen9lc8entenföimennurfur Furje3eitnodjba8Un*

\)t'\l aufhalten. Unterbem Äaltmaffon, bem prächtig mallenben £rauerfd)leier,

öeracft bcr Setb bc8 uon großen Äriegern unb Drgamfatoren gefd)affenen

©taateß. 9lodj jaudj$t bad betörte 23olf bemÄaifer 511, ber in pomphaftem

3ug burdj bie©tra|en
ffreitet. 3aud)jt nodj, alöüJtofjammebö Sanitfdjaren

fd)on jum©turmlauf oorrüefen. 2)a6Äreu3 auf ber@opf)ienfird)e
f
df)ü£t ftt^cr

felbft in fdjlimmfter 2Better8gefal)r. ©idjer. ©a faßt ba$ Ärcuj; mu§ bem

£albmonb roeidjen. 35er ©aufelglattj ber ©ro§mad)t ift längft fafyl geroor*

ben. SfhmnerfinftDftrom; bag ©riedjenreidf) mar einmal. Unb uon bem Sa*

ftleuö erbt ber3ar ber ÜRoSfotniter, ber bie sJ5alaeo!ogentodjter freit, ben Stirn*

reif beö ÄonftantinoS SDRonomadjoß. ©0 roelfen SBeltretdje, bie baö ©djwert

fdjuf, ba8©djn>ert nur erhalten fonnte . . . £)tranto,ba$ ber jeljnte Äonftan*

tin, berSRedjenmeifter, oerlor. Äort)pf)o, baS Sjaaf 2lngelo8 gurüefgeroann.

33i8 I)ierl)er flogen einft bie Slbler Don SBtjjanj. ©djon raffelt bte Slnferfette.

3m £>afen lä&t ber3ugereifte fid) ben Aufruf beööürgermeifterS tum

Äorfu überfein. „2luf ben©eutfd)enÄaijer laufest unb fdjaut bieSBelt. 6r

ift bie größte ©eftalt be§ Sa Ijrtjunbertg." 25a ftct)tö. Unb boc^ ift ein ^>albja^
taufenboerftric^en,jeitbieS3i)jantincr^ierl)errjc^ten. ,,©er£>eutjd)eÄai]'erift

an glän$enben (Smpfang gewöhnt ;jeigt if)m, ba§ bie@mpfinbunged)t ift, bie

6udj aufjubeln läfet." 3f)r fennt i^n jtnar nidjt; bod) er bringt ©elb inö @i«

lanb. 2tcferbau, Sifö^i, SJie^udjt, ©eroerbe: Süleö jiemlid) bürftig. SBenn

ber Äaijer oftljerfommt,l)ebt fid) biegrembeninbuftrie. 3eigt aljo fltnf, bafe

@ure (Smpfinbung ed)t ift. ©aä Material, baö bei ©afturi für ben 2(ufpuj3 be$

2ld)itIeionunbfür baö neue£offjerrenf)auö Derfoanbt wirb, ift ntd)t ed)t.55er

Äaiferroill, baft Slüeö fertig fei . ftiabijjroänbe unb (Souliffen müffen auö*

Reifen. (@in $au$minifter ift ber eiligen unb foftipieligeit^fltdjt entflogen;

fanb bie Saft einer neuen £off)altungftätte allju jdjiuer. 3lu8 bem 9Jfunbe

be$£>berfjofmarjd)aflö,ber fieje^tträgt
f
l)ürtet3t)rfetnenSeuf3er. -DieGioils

lifteroirbnädjftenö ja bod) erl)ö()t.)35ennod) muBtebie2lnfiinftüer3ügert mer^

ben.£unbeit^enjtfyen,aOerfyöcfyfte,f)öd)fteun^ ho^e^>errjd)aften,n3oüenftan=

beögeinäfc untergebracht fein. 35te3njulaner fünneus faumernjarten. Soldje

©rnte roarbber@pard)ie.fterh)ra niemals. Jpunbcit auö SBerlin; 3wci beutfdje

jftieg6|d)iffe unb ein 2>epejd)euboot. 51 118 Athen fommt bcr ftünig mit Jrau

unb Äinbern. Unb Äing (Jbroarb fd)icfr (jur AuffidjtV) jmei ^anjerjdjiffe.

©in Sa^r iftä I)cr (faft auf ben 2ag): ba jprad) unjer getreuer greuub

Girmeni in ber turiner Slampa bie Hoffnung aut?
f
Victor C*nuuuicl£2?c[ud)
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4 $te Sufunft.

in Sfthen werbe bewirfen, ba§ ©riedjenlanb fief) ben anbeten Salfanftaaten

anfdjliefce, bie unter briiifdjem ^atronat Italiens iSbweljr öftcrretc^ifc^cT $Iä

»

ne unterftü^en wollen. So laut mar 3talien$3ntereffe an ben Salfaufragen

faum je oorljer nod) betont worben. ülun f)at2Bilf)elm benSohnllmbertoßin

SSenebtß befugt, ©te biteben nidit lange beifammen unb bie Suft erwärmte

fid) nid)t. Smmertjin gab$ Seftdbtiguugcn italieni|djer,$frieg8jchiffe unb@e*

fprädf)e mit Slbmtralen. ®leid) banad) Begegnung mit bem #etlenenfönig.

(Sin @bler l)at im ©aoogerreid) behauptet, oom ©eutfdjenÄaijer $u ber (&x*

flärung ermächtigt ju fein, in Albanien fei Don ben Defterreidjern nidf)tö ju

fürchten. 9?ad) bem SScrfe^r mit benÄönigen oon Statten unb ®ried)enlanb

öiefleidjt noch ein Äuöflug an bie albanijcte Äüftc (ber bie nad) einer ?ln-

leihe ledj$enbe£ürfei@elb foften würbe)? 2)a§ fönnte inSBien oerftimmen;

im £auö beS Sfjronfolgerä mef)r nod) als in ber Hofburg ober ©djonbrunn.

©e§f)ölb l)at gürft 33üIoro gerabe je^t ben23ejud) beß greibevru twn Behren*

tljal erwtöert. SDtc 3eit war flug gewählt ®ar ,$u htfjig braudien wir nach

aigefiraö um3talien$®unft nidit $u werben. Unb weil er nad)3Bien wollte,

hat ber jfanjler bieömal im SReidjötag beutlidjcr gefprodjen, als er jonft $u tt)un

pflegt. Ueber bie JReformt)orfd)lägc für SNafeboniett. 3Ba3 brum unb bran

^ing, war unbeträchtlich; 3wetf iinb3tel ber Siebe ein©a{3: „TOan fannoon

un8 feinen (SntfyufiaSmuS fur93orjd)Iäge erwarten, bie wir nidjt für wirfjam

ober bie wir gar für gefätjrlidj fjaltcn; baju rennen wir Neuerungen, bie be£

©ultan§£anbe$l)oI)*ü gefätjrben unb baburd) bie mof)ammebani(che33eüöl=

ferungberSürfei jumSleu&erften reiben würben." 2)rei®od)en Dörfer hatte

©ir ©bwarb ©reg empfohlen, in ben oom Aufruhr bebrof)ten SBifajetö bie

3al)l ber türfifdjenSruppen 311 oerringeni unb bie Verwaltung WafebonienS

einem 00m ©ultan unabhängigen ©encralgouoerneur anjuoertrauen. 2)ie

Ablehnung biejeS 23orjd)lage§ (beffen Sinnahme in Sonbon nicht erwartet

Würbe unb ber wohlnurbieüberlieferte ItberaleSöalFanpoltttf fortjefcen ]"o(lte)

fonnte ©eutjchlanb ben ftärfer interejfirtenOftmädjteu überlaffen.S)od) ber

jfanjler wollte md)t mit leerenJpänben nad)2Sienfommen; wollte bem @rj*

^erjog gran^gerbinanb geigen, bcj$ er aud) in ben Sagen beö Dene$ianijd)en

3ubelÖ3Wijd)enSBeft unbDft^uoptiren wagt,unbbem greitjerrn oon 2le^rcn-

ttjal, ba§ ber 5Beg ju einem benD8manenbefit$ freunblid) fdfjonenben 5)rei*

fatferbünbnifc frei ift. Defterreid) l)örte nur frofje 33ot|d)aft. 9Jiit ober ohne

9Kürjfieger$rogramm: bag^eutjcheSleich fleht $u bem öerbünbeten.©d)ielt

nicht nach SBeften. greut fid) beö ©anbfd)afbaf)nplaneö. llnb
:hütet fid), ben

jungen ©tol^grana gerbinanbS unb feiner ßeute ju fränfen. (Sine ©timme,
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& offi^iüö Hang, Ijatte gejagt, ©raf $ourtale8 fei angemiefen roorben, in

Setex&buxQ fürael)renttyal8Sal)nprojeft $u »irfen. 8lu82BienIam (inetma$

^eretjtem S£on) bie Antwort, 2)eutfd)lanb3 #ilfe jci ntd^t erbeten, ber $$!an

&en berlinerHerren nid)t früher als anberenSRegirungen mitgeteilt morben.

O&lfa • fein Verlangen nadj einem„brillanten©efunbanten".) S)a8 .^atgurft

SJülotü ftd> gemerftunb, betwr er nad) 2Bien ful)r, „auöbrücflidj feftgefteHt,

bafj nur in biefer grage £)efterreidj=Ungarn unferenSRatl) unb unjere Unter*

ftüfcung roeber aufgebrangt l)aben nod) Don Oefterreidj*Ungarn barum ange*

gangen morben finb". F* lix Austr ia! ®d)on fpürt man, ba§ ber greifeÄai*

^er einen Sfyeil beö s
J?eid)ögefd)äfte8 bem (Srben übertragen t)at. Defterreidj

läfct fid) nidjt einmal me^rben6c^eineinerberIiner33ormunbj(^aftgefaOen.

©er SBerjud), ben Salfanfragen roäfyrenb ber Seit rujfijd)er ©d)roäd)e

bieSlntmoVt 3U finben, mirb einftroeilen nidjt gelingen. 9tidjt, wenn Occibent

unb Orient getrennt bleiben. 2>ie2Beftmäd)te vermögen ot)ne£ilfenid)toiel;

bie SSelt fielet anberS auö alö inbenÄrimfrieg6tagen.SBie9iu§lanbfic^ftenen

wirb: llint is Üie queslion.2)ie$olitif SömoljfijS bünft mandjeniloHegen

jubritijd).©od)8enfenborfroäreni^

(Sbuarb joll ernftlidjan eine SReijena(^ s]JeteTöburgbenfen. Sie SirmaSBaring

SBrottjerö, baö fonjeroatinfte 33anffyauö (*nglanb8, fjat eine moSfauer Wnleilje

übernommen. Seiten unb SBunber. Dafe ben rujfijd)en ©djiffen bie 9Jfeer«

engen geöffnet werben, ift geroifc. (Snglanb f)at t>tel $u bieten (audi franjöfi*

föe$®elb) unb wirb benffluffen, bie in9tuf)e maö©ute$fd)maujen motten,

nid)t $umutl)en,aud) in (Suropa j.our le roid'Anglctcrre $u arbeiten. SBorn

fiel>t man unb Ijört nur ba$SuropäijdjeÄon$ert; Ijinten roirb gcjdjäftig Der*

fyanbelt unb Äeiner fann genau tjorausfagen, meldte ©ruppiiung mir über*

morgen crbltcfen werben. 3ft Defterreid) mit Stalten ganj einig? Srotjbem

3let)tent^al ju?qu'au delä deMilrowitza oorgegangen ift unbUeöfuebnun

nid)t meljr in bie italienijdje (Sinflufcfpt)äre fallen fann? 3u fd)roäd)Jidjer 9lad)*

giebigfeit wirb gran^ gerbinanb (mit (Sonrab Don ^ötjenborf alö militari?

i4em$eratf)er) nidjt auljaben fein. £erriittoni ijat jdjon am jel)nten5Jlär$

in berÄammer redjt fanft gerebet. 2)ie Hoffnung, baö (Suropäijdie Äo^ert

njerbefi^jurjelben3eit unb mit ber felbenjfraftfüv benöau aüer geplanten

S?alfanbal)nen beim ©ultan einje^en, I)egt er roofjl faum nod). £at aber in

Sonbon unb Petersburg gute greunbe. Unfer platj ift nicf)t fdjledjt gemault.

Sßaöunöunangene^m merben fonnte (Slenberung be6 55alfanftatuö otjne ÜJlit*

mirfung JHufelanbö), ift fürS Srfte nidjt ju furzten. Unb gel)t JRufclanb mit

ben ffieftmädjten, bann fi£en mir nid)t allein in bet\Rälte unb finb affefurirt.
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JDtcSÄebe beSÄanjlerd jmang alfo nidjt suÜabelnodj^ol)»- ©ie ging

übet®efd)ef)ene$ mif befdjeibenemSlnftanb f)imi>eg unb fuijte in einem nwf)*

tigen93ereidj nrueSRöglidjfetten ju fidjern.äud) tum einem ju ftoljeremSelbft*

bewufetjeinerujad^enben^urffia^rungfeinerffiirt^fc^aftjulunftent^loffenen

Defterreid) meinen mir ntc^t
;
oergeffen niemals, ba§ 3talien jum franfo=btiti*

ft^en6oncernge^ört;unblaffenun8meberDonbermonega|fifc^eit^)o()eit nod)

aonbem ubiquitaren^errn3acobunb$er(öI)nungfeftgaftenä^nU(^en@^Ia«

geö jur Umtoerbung $ranfreid)8 verleiten. SIeibfö babet? 3)ann braudjt 5er

S)eutfdjenid)t mefjr bitter ju lädjeln, wenn er benÄanjler oon berfteftigfeit,

®tetig!eit, 6int)eitli(ftfeit berOteic^öpoIitif rebenljört. S)arferfaumnodjüber

ben95iangel anfd)öpferifd)en®ebanfen Hagen. 9iü£lid)e8 ift jefct ja nid)t gu

tljän; bie einftroeilen lejjte ®elegenljeit oerpa&t. ©tiH fein unb marten: eine

anbereSofung lann eö &eute nid)t geben. 33letbt3imrHid)babei? 3»eif*l finb

erlaubt. 5)er für ba$ DfjreineS $f)ronerben beftimmte £aupttljeil ber 9tebe

Hang gut; berieft Ijatteben alten£on,ber33eifaQfud)t,bodj nirgenbö®lau^

ben finbet. §ürft SBülom mei§, ba§ bie33efjauptung, ber bentfd^eglottenbau

(ber(5nglanbjunäd)ftminbeften{> ju unbequemen ®elbopfernjimngt) brause

ba§3nfclreid)@buarb$ nidjtjubefummern, feinen SBritenjeüberjeugenmirb.

S)ennodj nrieberljolt erfie,fo oft erüber bie internationale $olitif ju fpred)en

beginnt. @r weife aud>, bafj ber oon SBilfjelm an Sorb&weebmoutl) gcfc^rte*

beneSrief brüben nodj nidjt oergeffen ift: unb rebet,alö fyanble fidjö um bie

Ijarmlofefte, alltäglidifte ©ad)e oon ber SBelt.
ff
@in$rix>atbrief, meine£er*

ren." 55er 2)eutfd)e ßaifer fdjreibt an ben (Srften 2orb ber Slbmiralität über

bie englifdje unb bie beutfdjeglotte: ein ^ßiioatbrief. ,,@in33etf)ätigungred)t,

ba$ oon atlen©out)erainenbeanfprud)tnHrb unb ba$ Stiemanb unferemßaU

fer befd)ränfenbarf." 3)afc(Sbuarb mit3$woIjfij, granj Sofepf) mit Sittoni

SBrtefe äfynlidjen Sn^alteö wedjfelt, wirb nid)t leicht (Siner glauben. Unb 9Ran=

djer wünfdjen, berÄanjler möge feinem Jperrn oon foldjerSBetljätigung brin*

genb abratfjen.SUö SiSmarcf in Petersburg beglaubigt war, jagte ifjm®ort*

fd)afow in einer SSngftftunbe: „9tur $mei5JJenfdKnfennen bie^olitifbe§Äa=

btnetö: ber£aifer,berfie mac^tunbic^^erfieoorbereiteunbauöfü^re; ©eine

9Jiajeftät ift fet)r oerfdjwiegen unb id)jage nur, roaö ich will."Der Heine Äanjler

fdjlotterte bei bem®ebanfen,2lle|ranber fönnef)inter feinem JRücfen mit£ugo

fünfter (beram ruf|lfc^en^of9!)iilitarbei)o[Ima(^tigtergen)efeniöar)aI§mit

bem berliner 93ertrauen§mann unter^anbeln. „fünfter l)attel)ier unter bem

Ijodjfeligen £errneine Stellung, bie für einen ?luölänber, wenn er aud) bem

befreunbetften Jpof angehört, in ben 2lugen jebeS JRuffen unmöglich ift. ©ie,
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£erT©ejanbtcr, tyabenben$aftgefyabt,ane9iebenwegejuoermetben,bte3f)nen

offen ftel>en fonnten." ©obadjte bcrSerat^cr beöSelbftljerrjdjerö. 3m©eut*

fdjen 9teidj l)at bcr fatferltdje ÜWimfter an bcm @ef)eimoerfef)r feineö £errn

mit ben JReffortc^efß ftetnber ÜJläcfyte nidjtS au8jufe£en.

2)arf brum aud) ntd)t flagen, wenn oon bem „33etl)ättgungred)t" fort*

an nod) äfter©ebraud) gemalt wirb ^SräfibentÄrüger, ©eneralSDeSactotjr,

öjraf®oludjowffi : nad) biefen berüfjmteften^roben perfönlidjer ^ßolitif Ratten

mir eine $aufe. Sluf bengaüSweebmoutl) folgte jogleid) ber Sali £t(I.3m 9lo?

oember war gemelbet worben, #err Sower, ber bte bereinigten Staaten oon

ämertfatnSSerlüt oertritt, werbeim8en5£errn£inben$la£räumen.aQeöin

befterSDrbnung. #err 3)aotb 3.^>tÜ wirb xxiiQfommen jein.9iad) fünfTOonaten

f)et§tS plö£ltd), ba$.igi£ment jei jurüdgenommen. ©ieamerifanifdje treffe

mutzet. 2>a§ eineJfanbibatur f)öflidj abgelehnt n>irb
f ift nidjtfelten (aud) einem

beutfdjen ©iplo maten broljte iüngft biefe@efaljr) ; neu aber nad) ber 2lnnat)me

ein ©ttmmungwed)jel. „SBeifeSRoofeoelt, weife ber ©taatöjefretär 5Root etwa

nidjt, wernad) ©erlin pa§t?"Sro|bemunjereDffi3iöfenerflaren,^iß feinod)

immerpe r?on a gral a
,
wäfjrt berSärm fort. „ Deutjd)e9lnmafwng!2Benn un jer

Äanbtbat tfjnen nid)tmel)r gefäOt, mag ber @tfte©efretär bie®efd)äfte fu^

ren unb Soroerö Soften unbejetjt bleiben." 3)er Äunbige af)nt jdjon, maö ge*

jd)el)en ift. Unb lieft am oorlefcten SWärjtag im Sofalanjeiger: „2)er Äatjer

t)at bte 33eanftanbungbe^oon9too)eoeltge)oa^ltenS?otfc^after^bebingunglod

juruefgenommen. 2lu8 9tücffid)t auf bieDeffentließe Meinung 8lmerifa$.@r

Ijat fetncSfnfic^tfc^nctlgeänbert, alöif)m mttgctbeiltiDurbe, biebeutfe^-ameri*

fanifdje greunbjdjaft jei gefä^rbet." Daß war auö ber 2Bül)elmftra&e rreta

nadjßonbon berietet worben unb oon bort nad) Serlin jurücfgelangt, ©aron

©pedoon©ternburg mu§ im5Betfeen£au8 einen (Sntfdjulbigungjettel über*

reiben, für beffen ungefdjicfte Raffung Jperr oon ©djoen oerantwortlid) ift,

unb frol) fein, wenn Uncle ©am bie ©tirn entrun^elt. SBaS war gejdjefyen?

SBil^elm I)atte anStoofeoelt gefdjrieben (ober
f
^reiben laffen), er fünfte, ber

auf ben ©otjdjafterjolb angewiesenen £ill werbe baö ©temenbanneiTeid)

nid)t jo würbig repräjenttren wie ber 9)iiÜionär (StjarlemagneSower. Unb

Slmerifa I)eijd)te öffentlichen SBiberruf. DerÄaijer, ber fid) für bie äfabernte

berXänfte alöSarodsSmperator, benSotberauf ber^flongeperüefe, benred)*

tengufe auf ber5BeltfugeI, mobelliren la&t, mufcte nadjgeben. Sine böjeGoe*

jdjidjte. £at berÄanjler fie im@ntftefjen gefannt? ©onft ift mit ber geltig*

fett, ©tettgfeit,(Sint)eitlid)feit beutfd)er$olttif fein Staat ju madjen. „II ne

v. uL pas s'excuser? Un mauvais Allemand": SDaö ftanb im Gaulois.

3Bir griebltd)en Ijabenö weit gebraut. SM8 auf bie Älippe oon Jforgpfjo.
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3BHJon ben tnpifdjen Vertretern ber nicht tronSfaenbenialen, fonbetn vtu

ftanbeöhtäfjigen äuffldruttg in Deutfdjlanb ift Lichtenberg ber einige,

ber al3 3Dtenfch mit feinen ßigcnljeiten für und noch fo Iebenbig ift, bafj eine

9teuau3gabe fetner äBetfe und angemeffen erfdjeint @elbft Lefjtng, ber ftarte

güljrcr biefer Sdjlachlteihen, wirft h*ute nur noch als gefd)tchtliche3 Sinnbilb,

nachbem feine ®ebanfen in bie ®efamtbilbung aufgenommen unb oerarbeitet

wotben ftnb. Lichtenberg ift beinahe ohne SBirfung ©otttbergegangen (man

müfcte i^m benn einen gewiffen fiilbilbenben (Stnflug auf feine 8ewunberer

Schopenhauer unb 9tie$fdhe auftreibend aber feine Seele felbft ift frifd) unb

merfwürbig geblieben, währenb bie Sefftn^d mit ber 3«t, bie er oettreten unb

beherrfcf)t hat, hiftoxifdjer, troctener, ferner wirb. Unb jefct wirb auS bem ab»

feitigen Sonberling, ber immer nur (Sinjelne anfprach, ber SInpuS einer be[onbeten

Spielart beS 2lphoriftiferS, beS #umoriften, be$ SprachmetfteiS unb beS Sfep*

tiferö. 3Ran fteht ihn als @nfel SWontaigneS unb als Sinnen 9iie$fcheS. Unb boch

war er feiner ®runbgejtnnung nach in tünftletifchen Eingen ber richtige 2luffläter,

gar nicht fo fern oon bem platten Nicolai, burchauS ein 3Rann beS gefunben 3Ren«

fchenoerftanbeS, ber frften SRafeftäbe unb ber greifbaren Umriffe, ohne eine Spur

ber gefühlooflcn SchneHfraft Verberg, ber feurigen ^lugfiraft Schillers, ber bilb*

nertfefcen »efeeltheit ®oetheS, ohne ben metaphnftfehen liefblicf RäntS unb ben

aflbemeglichen ®eift bei SRomanttf. Diefe ßtetnente ftnb eS wefentlich, bie uns

jene 3«t noch Iebenbig machen unb in unferer 3*rfc !tfhcit unferem Suchen unb

empfänglichen Schwanfen umgeformt werben woüen. Lichtenbergs Söerth für unS

beruht nicht auf S)em, waS er mit feiner 3«t gemeinfam hat, nid)t auf feinen ®e*

finnungen, fonbern auf inneren (Srfahrungen, bie er mtt feinem Slnberem thetlte.

3n (Snglanb unb gianfreidj hat Lichtenberg mehrere Srüber (Sterne, 9Sauoe*

nargueS, ©hamfott, 2)iberot), in Stalten einen: ®aliani. Sßenfchen oon faltem,

überlegenem Serftanb mit einer übersehbaren (Smpfinbfamfeit, benen eS nicht ge*

lingt, beibestrafte mä®leidjgewicht gu bringen, unb beren Leben ein ftetiger Kampf

gmifcfjen ben orbnenben unb ben aufnehmenben ©nergien ilneS 3nneren tfr 33eibe

ftnb ju ftarf, um ftd) unterbrüefen ju laffen (wie bei ben gmpftnbjamen ber 9Jer*

ftanb unb bei ben Serfiänblern bie (Smpfinbung). tyfylit noch bagu bie fdjöpfe*

rifche* -Nacht, bie Seiber Uebermafe ju einem gemeinfamen Dienft fingen unb

nü$en fönnte, wie bei ben grofcen Richtern, fo entfieht auS ber SRetbung eine

faft franfhafte Scharfe aüer Organe unb im circulus vitiosus fteigern unb rei*

gen ftch bie unharmonifd)en ®ewalten bis jur $ein ber Selbftgerfe^ung, bis jur

*) ©eorg ©hrtfioph Lichtenberg : Sdjriften. herausgegeben bun 28. ^er^ug.

3toci ^änbe. ^ena, (5. $ieb<irich$.
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Boüuft bcr #eUfeherei, bet fceflfühlerei. 2>od> oon ihren fchmerjhaft labgrin«

Mfc^en Irrfahrten bringen fte für und ungeahnte Sd>ä|e ber Seele mit.

Da in 9tie$fd)e bet Rampf ^nrifc^en 93erftanb unb Senftbilität nur eine

Bette unb nicht bie Witte feines 3Befen8 aufmacht, fo ift unter ben 2)eutfd)en

Lichtenberg ber reinfte unb beinahe einjige Vertreter ber ©eifteSart, beren

tflgemeitie Umriffe ich i)ter angebeutet habe. 2)iefe Umriffe Ijat er mit feinem

»efonberen ©ehalt ausgefüllt unb mobifairt. 5113 Seutfdjer ^alte er oon oorn

teretn nid)t fca3 breite gelb für bie Settjattgung feineö SBerftanbeS nrie bie

frtglänber unb granaofen, benen eine fefte ©efeüfchaft, ein 35olt SRücfhalt

ber äBiberftanb war unb ein $ati)o8 90b, fo bog fte ihre begriffe 00m ÜRenfch*

tdjen burch ober gegen eine ©emetnfdjaft auäbilben tonnten. Sie oetloren ftch

ie oöüig in „ben Slbgrunb be3 Subjeftö", weil tyte ^Beobachtungen fid> immer

n eine gefeüfchaftlich ober ftaatlicb noimhte Stenfchhett wanbten unb, auch

)o fte am greiften fpielten, wie Lawrence Sterne, baS 8ewufjt}ein beS SpielenS

nb ihm eigentlichen ©ebunbenheit h^ten. 3)em Deutfdjen mar auch biet

orbehalten, ba§ 3<h JU löfen unb aus ber Roth, baft er einem gebtüdten

nb jerfplitterten, „oertlaufulitten 3uftanb" entflammte, eine Xugenb $u machen.

)afc er Snglanb genau fannte, machte ihm ben ©egenfafc unb bie 9Rängel

iner Umwelt nod) beutlicher fühlbar. @r gtub früh «a4 innen; unb aI8

: feinen »lief nach äugen wanbte, fah er mehr SnbioibuelleS alö feine aus*

inbifchen Vorgänger. 3Bar ihnen ber ©egenftanD bed @eifte$ bad SWenfch'

che ober bie SBenfchheit fchledjthm, fo mar eö für Lichtenberg bad 3d> un*>

td ^nbioibueüe: bie menfehliche Sebingtljeit unb ihre abfonberlichen gormen.

Sine fefte 9torm, an bie er ftch galten mufjte, fuchte er auch; er war

1 fehr 9lufflärer, um ftch ™W in ber Slufcenwelt nach irgenbetwaä geftem

n^ufehen. @r fanb e$ in ben Staturmiffenfchaften. SMe Statur, feine mit

ouffeauS Slugen oetflärte @efüf)föwelt, fonbern ber Äomplej gewiffer ©e«

^mffjjigfeiten, warb ihm ber £alt, woran er bad 2Renfd)liche mag. Daö

ttete ihn oor jeber moraltftifchen (Snge, wie oor ber fchwelgenben Smpftnbelei,

bie Sterne manchmal oerftel ©ie ©renjftreitigfeiten swifchen 9Roral unb

atur waren ein üieblingögegenftanb oon Sickenbergs ©eift unb er entfdjieb

gern, tjalb ctjntfch, tyalb läfclich, 5U ©unften ber SRatur, obgleich er ein 3U

arfer 98erftanb war, um nicht in ben moralifchen gorberungen felbft noch

)biftjirte ©ewalten Oer 3Ratur ju wittern. Seine gan$e „®efd)lecht8funbe"

igt nur, bis wie weit bie 9tatur in bie 2Roral einbringen bürfe. Ueber

1 Segtiff Sünbe hat er feltfame Selbftgefpräche gehalten; unb er bachte in

djen Dingen fo frei unb menfchltch bulbfam wie SNichtfünber faft nie unb

inber feiten genug. Seine fehr berbe Sluffaffung be$ SBeibed, fein h*tt'

>tiger §ohn über bie ^bealiftrung ber Slaturalia, über Sfrauenbienft unb

ert^etthum, über jebe erotifche Schwärmerei \)at ihren ©runb in bem Se*
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ftreben, lieber &u natürlich all moralifch 511 fein, unb in ber unerbittlich

trodenen SBahrhaftigfcit, ber bie natürlichen dlötye lieber ftnb alft bie barau?

abgeleiteten moralifchen SEugenben. „Die SKöral tft eine SBichtigthueret beS

SRenfd)en oor ber Statur": biefcn Sa§ 3tie$fche3 ^ätte er untertrieben. Bor

jebem überfpannten Sittenanfprudj flüchtete er rafct) in ben ßrjnteimtf. 5Roth unb

Xugenb: ich habe mehrmals hier biefe 2lntithefe angemanbt; ftc hat machten'

bergd Leben ihre bejonbere Berechtigung. Steh* noch ald anbere SJtenfdjen

hat er ftch bemühe au8 feinen Stötten Zugenben machen; barum n)ar er

auch fchorfftchtig mie SCBenige, »0 er SInbere auf bem äBeg fab, ba3 Selbe ju

tbun, aber nicht wie er, mit Steftgnation unb 3ronie, fonoetn mit Scharärmeret

uno SßathoS: baher feine Abneigung gegen Laoater unb gegen bie ©enteä, bie

nicht fo |ehr auö ber allgemeinen rationaliftifetoen BefdjrSnftheit entfprang mie

aud einer böfen Kenntnis ber fchroärmerifchen ©eheimniffe. darüber, bafe er

©oethe mit bejfen ftotrjbantenfchaar oermechfelte, bürfen mir nicht ftaunen. @r

urteilte nach ben Symptomen unb 00m Schöpfertum felbft i^atte er aller«

bingd feinen Begriff. Ueberhaupt enieth er leichter Mängel al$ Strafte;

.unb menn fein girier bie regen unb machen Heroen feines jerrütteten HörperS

maren, fo blieb fein eigentliches ©reiforgan Doch ber fombinüenbe unb .5er*

Iegenbe Serftanb, ber feine SRafee au8 ber SRatur unb feine ©egenftffnbe aüd

bem SRenfchen holte. Lichtenberg bemachte ftch felbft Sngftlich unb fonnte ftch

anfehen, ald ftünbe er auger ftch; beinahe froh, in ftch felbft 2lnläffe ju @m*

faden, $u 2ßif, 3ionie unb ©rjntömen ju finben. Segen ftch felbft fchonunglod

im Beobachten, mar er ed aud) gegen Slnbere, vielleicht nicht ohne fchabenfrorjeS

Steffentiment, menn er feine eigenen Sdjmfichen in Änberen mieberfanb. Sd>o*

nunglod im Beobachten, nicht im Urteilen. Schon metl er fein Woralift mar

unb bie 3Renfd}en nicht am 3beal mag, fonbem an natürlichen formen, ^atte

er fein $athod beö 2lbfprechen8 , fonbern nur ein Lächeln ober fchlimmften

Salles ein $ohngel&d)ier. Bon ben 9Renfdjen überhaupt machte er nicht oiel

Aufhebend; er freute ftch ihrer Bebingtheit, aber er betonte auch überall btefe

Bebingtheit, er mar ein ohne Klage entfagenber Sfepttter unb mit einem tiefen

$efftmi3mud gefatttgt, ben er nicht $ur Schau trug. (Schopenhauer^ ^nftinft

fühlte ftch baoon angezogen.) hinter feinen Schersen barg ftch ein ©emüth,

baS ftch gemaltfam oor ber Berjmeiflung hüten mufcte. Lieblo* mar er nicht, aber

bie Liebe hatte feinen 3aub*r, faum Sinn für ihn. 6r hatte nicht bie gähtgtett,

irgenbetmag „fchön" $u fehen. Sein Serftanb et tfleibete thm 2We8.

2)ie 9tatur mar für ihn nicht ein "2111 oon Bilbnerfräften mie für ©oethe,

ber in jeber ©eftalt noch ein fcr)öpferifched ©efefc fuchte unb fanb. Lichtenbergs

Statur mar gleichfam ein Stoben ein unerbittlicher unb eigentlich unbemeglicher:

ber alte Unterfchieb amifchen organifcher unb mathematifcher SEJeltanfchauung.

Bei Lichtenberg feine Spur oon 9taturbefeelung. S)atum ftnb ihm bie 6r»
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Meinungen nicht äuSbrüde eines geheimen fchSpferifdjen $ringip3, er oermag

* gefonbert von ben formen gu betrauten, für ftch; gegen bie Tonnen ge*

Ifen, erföeint ihm bann aDe§ 3nbü>ibuelle als Äaritatur. @r hat einen

mg unglaublich gefdjffrften ©lief für iebe Sergerrung. Sad macht ihn gu

tem bet größten Sßarobiften (gragmente oon Schwängen unb 2lehnlidje3).

tb fein ©eutfthlanb bot ihm unfelig viel Stoff. S)ie tfuft an bet Sergerrung

t ihn für ©oethe bei oder Hochachtung roibeemäetig gemalt. ©oethe fuchte

eraQ ba3 innere ©efeg, ba8 im »efonberen ben SEr)pu8 mitheraufformt, unb

Straberg fuchte mit einem frantyaften (Sifer bie nadte SRealität, bie ein«

[(ige Sefonberheit; jefce Serfrümmung ber SUijjenroelt festen ihn für tue

rfrümmungen bed eigenen SBefend gu entfdjäbigen. Slicht nur ber §af$ gegen

hmärmerei, ganattömuö unb Serftiegentjeit führte ihn gegen Uaoater unb

®enie$: feine untere böfe Suft hatte er baran, biefe fragen noch weiter

Zubiegen unb aufgufthwellen. SDabei unterftügte ihn fein feiner Zaftftnn,

gleich hrcaudmerlte, too bei ben Slnberen bie Sergerrung anfegte. Sticht gufällig

fein umfangreichfted SBert ber Xerjt gu ben lebenrjaltigen fragen ijjogarth*-

Su8 bem felben Xrieb ^erauS legt er ftch Sammlungen hiftorifcfjer, ge«

[chaftlicher, fprathlicher Ruriofa an, fleOt fomifche @mfSUe gufammen, Schimpf«

:ter, groteäfe 9teben§arten, Sergleichungen, Slnefboten. Segeichnenb ift auch,

I ihm an Shatefpeare befonberd auffiel: „Shatefpeare t^at eine befonbere

be, baö Stärrtfche auSgubrüden, Smpftnbungen unb ©ebanfen gu malen unb

jubrüefen, bie man furg oor bem ßtnfchlafen ober im leichten Riebet hat.

; ift aldbann fchon oft ein 3Rann mie eine @inmalein3tafel oorgefommen unb

(Sroigteit mie ein SSücherfdjranf." 9tn 3ean $aul entgücfte ihn baö anti»

ifetje ©enie, bie 9Reifterf^aft oermegener Sergleichungen. Die ftähigfeit,

;aO, in ftd) felbft, in ber ©efellfchaft, in Staat unb SBiffenfchaft, in SReligion

Jtunft, im SEBeltbau, baS gehlerhafte, 3nfättige, bie gemeinen Untergrünbe,

fctjlechten -Dtotioe, bie 5toth, bie fiüge, baö 9tegatioe gu fetjen, bilbete er gur

uofitat, aber auch bid gut Kranttjeit auä. Sin entjeglicher Sinn für bie gemeine

flichteit ber SBelt ift in ihm lebenbig. Senn 3Birflichteiten, roenn auch einfei*

ftnb aQe Sergenungen, bie er fterjt. ^P^antaft ober oetbiffener Serneiner ift

urchauö nicht; er felbft oergerrt nichts, er fteht unb geigt nur Sergerrungen

fer unb graufamer als Slnbere, mit ber gtäfcten Stühe, ohne Aufregung,

arie ed fcheint mit heiterer greube unb läßlicher, faft anmutiger S)ulbung.

td SerbiffeneS, Serbitterted, fein SBeltfchmerg, feine Snttäufchungmiene,

ern nur baö oergnüglidje Säckeln eined ftiUen, feinen, roeltmänntfchen

>ad)ter3, bem nichts entgeht, ber alle 3Ra3fen fenrtt, feine 9lnjprüd)e macht

ftch felbft nicht fehr roichtig nimmt. „ÜRtchtd fchmergt mich mehr, M aü

em Xtyun unb Waffen, alö bafe ich bie Söelt fo anjetjen mufe rote ber ge<

e Wtann, ba ich bod) fgientiftfeh roeig, bag er fie falfct anfielt". @m
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tiefftnniger ©ctyerj, hinter bem (eine gonje Xragoebie unb Äomoebie liegt, feine

moberne gorm ber fotratifdjen ^tonie; aber für i^n war feine Ijötjere 3Btrf»

liefet! ^intet bcr gemeinen, bie er Überbeutlid) fa& imb bod) bezweifelte. „SBenn

aud) meine Pfytlofopljie ntd^t rjinreidtf, etwas 9true$ auJaufmben, fo hat fte

bodj §erj genug, ba$ längft (geglaubte für unauSgemacfjt ju galten."

SJtit biefem auflöfenben, entgötternben Späten unb 3^etfe!n fonnte

Lichtenberg md)t ju einer Schöpfung tommen. %the (Sinjel^eit 50g tyn an

unb Itfelt iljn feft, bis er fte £erbad)t ober in einen gtoieSten 3ufammen^ang

gehabt chatte. 3)aö Ijinberte irjn baranf $u einer Srjntljefe fommen. Unb

bann reagirte er auf jeben Stet) beS 3Romente3 mit ber ganjen grinljeit feiner

fernen unb ber ganzen $eüe feined SBetftanfceS. Drjne SKitleib lebt er jcbe

Verzerrung mit, nid)t ald Schöpfer, fonbern als Sdjaufpieler ober ^Beobachter.

@r oerroanbelte ftc^ nict)t in S)a3, roaä er fai), biö &ur 3bentitat, fonbern fpielte

e3 beweglich, übettreibenb unb ironifch mit. 3n ba8 2Befen beä ©chaufpielerä

traben wenige 2Jtenfd)en tiefere Stiele getrjan al3 er; unb er roar ftch ftiner

garten Serwanbtfchaft mit bem Sarfteller Soffen, waS er nicht ift, bewufjt.

Kur oerlor er nie feinen eigenen unbeweglichen unb Haren ßfyatafter, ben

fein Stil rounberbar auöbrücft. 3)ie Xroftloftgleit feiner ©nftchten oergijjt

man über ber fpiegelhcUen, friftaHifch reinen unb feften gorm, in ber er fte mit«

tyeilt. 2)ie lägt unö füllen, bajj hinter feiner jerfefcenben SBeifi^eit irgenbeine

männliche, faft tjelDen^affe Rraft fteht, bie ftch niefct fdjeut, ben Soleier weg*

juheben, auch wenn fte barjinter eine graje ober bie Leere erwartet. @r ^at

wenigftenö ben feufchen unb ehrlichen ÜHutt) $u feinen @nttäuf<hungen unb

barum (äffen auch mir und gern feine $erfud)e gefallen, und &u entlaufenen,

©eine negatioften Sä|e, felbft feine wenigen Plattheiten oerrathen jubem

einen fö entfergebenen Spract)bilbnerwillen, eine fo feine unb ftarfe, biegfame

unb reine 9tebegewalt, eine fo Ijette unb glüdliche Slnfchauung ber S)inge unb

ber 3uftänbe r ein fo jarted -Kitfchwingen mit ben hetmlichften ^Bewegungen ber

Seele unb be8 Sprachleibeä, bafj man fühlt: £ier rebet ein burchgeiftigter 2Renfd)

unb nicht nur ba8 angeftrengte, überfteigerte Organ eine3 3Renfchen. Sdjon

als ©tilift mürbe und Sickenberg unoergefelicr) fein, auch wenn feine SJeob*

acr)tungen minber fdparf unb feherifdj mären, auch wenn nicht felbft feine Scherje

auf Probleme tytnbeuteten unb feine Verneinungen für unö nicht Slbgrünbe

ber 2Belt unb ber Seele auftrjälen. @S ift Sinn barin, bafi bie beiben SDenfer,

ooU beS furchtbaren (Srnfteä unb ber oerjehrenben Seibenfcfjaft, in biefem

fühlen unb lächelnben 3r»cifler unb^ronifer ftch befräftigt fügten: Sc^open*

^auer unb 5tie|fche. @r moUte mit ber 9BeIt fein meifeS Spiel treiben unb

fte rjat i^n nur benuft, um in feiner 3RaSfe i^ren ganjen Srnft unb ihre

unabfeljbare gragroürbtgfeit ju offenbaren.

S)armftabt. griebric^ ©unbelfinger.
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2iuf bev Heidenau.

eit ich in meinem 3<mitfd)et über bic uralten gregfen ber reidjenauer Saft»

Uten gelefen hatte, wünfdjte ich, fte ju fehen. 2lujjerbem locft mich jebe

nfel. gebe ift ein abgefd)loffene§, mgfttfch eigenartiges SBefen, oom teinigenben,

:e Seit fern haltenben SBaffcr umfpült. Unb bie ©lan^erten ber Sobenfee*

fei fallen in baS neunte, in ba3 elfte 3ahrhunbert

SBie ein blafeblauer Zcaum flieg fte gum erften SWal oor mir auf; jart

irfchroommen, oom milbigen JDunft umfloffen, mit langen Spiegelungen im

nft leu$tenben SSBaffcr. 2Bie ein aufgelöfter, blafcblauer Dpal mar ber See.

i) liefe mich oom babifdjen Ufer fyeriiberfegen; t>on 2IIter8 ^er totrb man hier

•geftofjen fein, um mit bem burch bie Strömung bebingten Sogen auf jene

nlegeftede ju galten. Slud> als ^ter, btctygebrängt, bie Pfahlbauten fich am

[er ^in jogen. Sorher hatte ich pfähle biefer Sauten, bie leibhaftipen,

intelgebräunten Pfähle, in ber fonftan^er SRoägartenfammlung qefehen. 3)a

;bt e3 auch bie ©äffen biefer SRenfdjen, bie Sd)äbel ihrer Ddrfen, ba ftnb

re$anbmühlen, ihre ©etreibeförner, ihre %\)on$tfäfc mit Zupfen unb Streifen,

n$ fo wie einfache §afner noch ^cutc ihre 2öaare oetjteren. 5)a ftnt) ihre

ffce, Ueberrefte ihrer Seile, ihrer Stletberftoffe, ber Schlitifchuhe, mit benen

, menn bie fdjmetfälligen Sinbäume jugefroien an ben pfählen lagen, jur

ifel gelangten. 3)a ift noch Seltfameteä 5U fehen. 3*De* unö Stephritfächel»

n, forgfam gehütete Äoftbarfeiten, ehrfücdjtig betrachtete Zaliömane, bie auä

ien auf uralten #anbel3ftrafeen ober Durch urtnachtoeiöbare Sölferftrömungen

rher gelangten. Sa ift noch PhantaftifdjereS $u fehen. Ungeheuer ber grauen

ir^ett. Unzählige (Senerattonen haben eö ihren fctjauDernb laufdjenben ftinbem

agt: Srüh**, oor langen 3«*™, gab e3 Drachen in ben fohlen, fie hatten

Igel unb einen langen Sthtoeif . . . 2113 naioe$ SWärchen fam bie Ueber*

erung nod) auf tmfere 3?it; bann aber entDecfte man bie Ueberrefte ber

adjen. Dort ift ba3 Sfelett ju f^en: ber Drache hat glü^el, einen langen

jrorif unb mtjjt jmanjig gufi.

©a gibt ed rohe flehte ©ößenbilDer, auf bie noch lange bie frommen

inner ber 3nfel Stetten unb bie forgfam oerftectt werben mufctat. Si3

%a% fam, an bem ber neue $cmber ber ®locfen, fceä ©efangeS, ber feter*

en ©cften, ber prachtooüen ©emänber ben Uferbe»ohnern noch mächtiger

[)ien. 2)ann fuhren fte, $ilfe in Döthen etflehenb, hierüber; fteuerten auf ben,

heute, weithin faßbaren Sau. 2113 ber ^eilige Pirmin ftd) unter bem

mtföen SlUemanenoolfe nieberlieg, mar bort nur eine Keine 3eüe; balb

;be fte oergrögert; feit faft taufenb 3ahren ragt ber mächtige Zhurm empor,

entftetgt einem ©emtrr t>on fächern unb Säumen. Ringsum behnt ftdj,

enä&nltch, ba« ©elänbe. Serftteute ©ehöfte, gelber, SEJeinberge, Kiefen.
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Stein gu^rmottn naljm an, baß i$ im „Worjren" wohnen würbe 34
fanb ein altmobtfc&ed, wm Äaftanien beföattete« $au9, man öffnete mir ein

niebtigeS, aber rjeüeö 3immer; e8 fdjien in grüne Saumjwetge überjugeljen.

Didjt baneben ein alted gad)tt)ertf)au3 mit etoad blinb geworbenen 8u|en»

fcfceiben, bahntet eine mächtige Uinbe. 3$ lieg meine Sachen heraufbringen:

[jier mard ja gang naä) SBunfcf).

9hm sog id) aus, bie JUofterrefte gu fe^en. Sie je$tge Ummauerung

giebt morjl einen Anwalt für ba3 einfüge ©ebtet. 3n buntlen Seiten hüteten

fte l)ier ben #ort. Draußen rolje äSiUfür, Ijier beö ®efe$ed griebe. Diefe

alten $fiufer ftetjen üermutljlid) auf ber Stelle, oielleicfjt nod) auf ben gunba*

menten ber Äloftergebäube, in benen man tiefe ©ebanfen bacfj'e; Ijier lafen

ernfte 3R&nner in aufgeregter SJenwnberung, fjier erläuterten fte in ben &^r*

fälen 28erte, bie iljren »lief erweiterten unb i&r Kenföenbewußtfein Ijoben.

Huf ben Segalen, in Sdjränteu ftanben forgfam bewahrte 85nbe. ©enriß

rettete ifjre §ut Sücfjer, bie nod} tjeute $u unferen ©eifteSfdjSfcen geböten,

©fjrfurdjtooll mürbe bie Jacfel fyier meitergereietjt. Die ben Dienft oerfatjen,

lebten ijier unb ftnb t)ier begraben.

Die Rird)r)of3tc)ür ftefjt angelehnt. 3$ 0e&e fcinetn. Sin ber alten 2Rauer

ftnb oermitterte Denfmale au8 ber Rlofterjeit; feitDem ruijen Ijier auf bem ur*

alten ftriebljof Generationen atfernber, pflttgenber, ben 2Beinftod Ijegenber 3n(el-

beroorjner. Stotljgelbe Stingelblumen, »etße unb oiolettblaue Köndjrjutblitten

warfen auf ben ©rabern, au$ hellgelber ffiadjtelroeijen, lila ©lodenblumen

unb große weiße 2WaßIiebc|en auf fömanfem Stiel. Die entfärbten §ol$-

freute »erben oon oetblaßten glorfd)leiern umflattert.

3dj biege jum 3ßttnfter ein: ber nmd)tige Srjurm ift aud bem neunten,

bie übrigen Jfjeile ftnb metft aud bem geinten unb elften 3af)rr)unbert. 63

ift eine ber efjrroürbigften Stireren Deutfct)lanb8 ; man tjat fte fauber unb or*

bentlid) augeridjtet, al3 Ijanble e8 ftdj um baS neue Spri$enfjau3 einer fleinen

Stabt. 3ludj anber3wo gübt e8 uralte Stirdjen. Sie ©türme ber ^arjrtjunbette

hinterließen bunfle %'öne unb Der ©onnenbranb bleichte ba8 uneben oerroitterte

©emfiuer, bad ein $aud) farbiger gleiten umgab. @3 ftnb nietet Möge ftetnerne

SBänbe; fte Ijaben ja Sielerlei erlebt unb erlitten, fte traben ein organtfetjed

Däfern erhalten. Diefe intime ^ßoefte mürbe aud? au8 ber 33aftltfa oemeejm*

lidj leife ju und fpred)en. 2Jtan lieg it)r jebod) nidjt bie Patina ber fytyu

fjimberte: man bewarf fte mit grauem $u{j. Steine neue ftirdje fann ftd> eines

forrefteren 2lu8fer)en3 rühmen.

34 trete ein. Drinnen fiefyt ee noct) troftlofer aud. Die 2luftenmauetn

fetjänbete man offen unb etjrlid); innen ergebt ftd) perfibe gälfc^ung, ergetjt

ftet^ Similtromanif. „Xabelloä" neue, forgfältig wrictjtige" SBanbrnalereien

beS elften 3ö^rtjunbertS, frifefj gemeißelte Kapitelle ber felben 3«it. Ellies im
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tarnen ber „uritebigen SBteberfteBung unfete* lieben ®otte3ljaufeä". Unter

biefer gormel »erben jafjrauö, jahrein fludjbelabene Summen bewilligt. @nU
nerot unb entnurtljiat laffe id) mid> föliepd) in einer (Scfe nieber; will nidjt

fefcen, fonbern be* Sergangenen gebenfen unb Statten befömören.

3U3 erften ben 9bt $atto, ben Srbauer be3 SRünftad. §ier in ber

£orf)afle, unter bem 2tyurm, bin id) auf feinem ®ebiet; biefe gewaltigen Säulen

fyit fein Äuge woi)I erblich. @r lieg ntc^t nur Steine fügen: er pflanzte

Ijenltd) anfgef)enbe Saat. S)te berühmte Älofterfdjule ift fein SBerf: feine anbete

ftanb fo 1)0$; oon meit unb breit tarnen bie SSorneljmften bed Steidpd unb

übenoiefen tljre SöJnte bem äbt. 2)ie begabteren Knaben fudjte man Ijier

unterzubringen unb manche glänjenbe Saufbaljn naljm In'er ifpen Einfang. $atto

war 110$ nid>t alt, al* er jurüdtrat. £ier, in feinem SRünfter, waren bie Sdjttler,

bie Srüber oerfammelt; jum legten SRal rebete er einbiinglid> ju tynen: bann

ftieg er com Slbtfeffcl, legte Stab unb SJtitra ab unb mürbe einfacher 3Rönd>.

Sfin (Sinfluf} blieb; Kail ber ©rofee Inelt oiel t>on ifwn, fanbte ihn auf

fdjwierige Sotfdpft nad) Äonftantinopel. 211$ roo^ItDoüenber, (8Ijrfurd)t gebieten«

ber Statfjgeber 30g rr ftcft nadj bem feinen 2^eil ber 3nfel gurücf, baute jtd)

eine Heim 3*ö* unb ift bort geftorben.

#id)t lange barauf, in ber erften ißälfte 0e8 fle&nten 3aIjrlnmDertg, be»

flieg SBalafrieD ben I^ronfcffel ber Siebte. (Sin Sd)wabe, armer Seute Rinb,

einft Stfüler be8 HlofterS. Seine ungeroöinilidje Sefäln'gung unb bie lauter*

feit feine« Stjarafter* flogen bie klugen auf fid>: er tarn als Kaplan ber Staiferin

3uoiti) unb alö Äieljrer be8 S&jronfolgerg nad) Slawen. Sann oerliel) man tym,

ho$ feiner nieberen Slbfunft, bie nur 00m $apft abhängige reidjenauer Slbtei;

jte mar fo oometjm, tajj fein Sürgerlidjer unb nur feiten einer com nieberen

»bei als 2Rönd) gugelaffen mürbe. S)em leibenfdjaftlid) ber SBiffenföaft er*

gebenen 3Kann gelang e8, eine für jene 3eit erftaunlic^e Sibliotljef jufammen»

3ubringen Sin taufenb SJänbe : unb mad bebeuteten bamafö biefe foftbar be»

malten Stollen be« nttfct meljr ^efteüten ^apnruS, biefe Stobijeä auä $er*

gament unb auä Saummollenpapier! Slunftooll maren fie bemalt, foftbar unb

gefdjmacfooll maren bie SinbSnbe biefer fy'\t damals ^atte manche Stabt

fein einziges 33ud>, bamalä begnügten ftd) oiele ftlöfter mit tyrem 9Jliffale.

Sffialafrieb, ber ©ele^rte, mar aud) eine Stünftleinatur: er bietete, er

jetdjnete, unter ifun entftanb bie tyodjmidjtige 3Jtalerfd)ule, mürben bie Stirerjen

unb Siöftngebäube mit »übern gefämücft. SSiel rourbe bamalö auf ber 3nfel

gelungen unb gefpielt. 3)er SHebenbau murDe oerebelt; fc^on unter bem 2lbt

§atto erhielten bie Schüler nad) beftanbener Prüfung Xrauben com Äloftcr»

Weinberg. S)er Sd^mabe Söalafrieb braute bem ftlofter bie eiftc große 33iütl)e

jett. @r ftarb fc^on im oierunboterjigften üebenöjaf)t unb ru^t hier tm Dittnfter

unter ben ^geborenen bebten ber 3nfel, tie er ceiängftiQt, ald armer lUaic,

betreten ^atte.
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3n ber erften ©filfte beö elften 3^Ör^unbertö ftanb wieber ein berufener

bem Stoßet oor. ©er berühmte Slbf Serno mar einer ber an SBiffen tmb

(Stnflufe reiften SRfimter feiner 3eit. Unter ihm erhielt bad SWttnfter feine

jefcige ©eftalt (nur wenig tarn fpäter ^tn}u). flaifer unb Sßapft waren bei

ber Sinmetyung jugegen; feierlich ftnb fte atmfchen biefen mächtigen Steilem

geffyitten. Unter bem Slbt S3erno lebte unb lehrte ber bebeutenbfte Sruber,

beffen ftd} bie Stloftergefchichte rühmt, Jeimann ber Sahnte. (Sr entftammte

einem oornehmen ©rafengefc^Iec^t, war als Äinb ^ergetommen unb perliefe bie

Snfel nicht wieber. 3n alle ©ebtete bamaliger SEBtffenfchaft war er einge*

brungen, in ber Ideologie unb Slftconomie, im ©riec^ifc^en, ipebrätfc^en unb

2lrabtfchen tyat er unterrichtet. S)abei war er TOujtfer, oerfertigte funfioolle

ajlufttinftrumente unb oerbefferte ihren Sau. ÜRtt Sttihrung unb »erounberung

laugte man wohl bem ftlang ber (leinen §anborgel, beö SieOa, einer Ur»

geige, ber &ra, einer Vorgängerin ber gaute. §ermann bem Säumen oer*

banfen wir bie berühmten Sequenzen, ba8 „Salve Reginau unb „Alma re-

demptoris mater". 3" biefen 3Äauern erfüllten bie lieber jum erften 2Ral;

eifrig würben fte abgetrieben unb von allen Seiten würbe ba8 Älofter barum

angegangen. 3« i«™** fyittn ber einen europäifthen Äultur Ratten fte ftch

balb in bie enifemteften $tnber verbreitet. §ier in ber 3*U* ha* ©ermann

bad ©ebidjt niebergefchrieben, e3 ftch lei[e, auf unb ab gehenb, oorgefungen.

8alD nac^ bem 3lbi Serno ift er geftorben unb liegt l)ier begraben.

3wei tatholifche Pfarrer betreten bie Sttrche, fudjen ben Hüfter, wünfehen,

ben berühmten Sftünftetfdja| $u fe^cn. ©ern fchliefje ich tnich ihnen an. 38enn

e8 ftd> um ^Reliquien hanbelt, nur nicht bie ©efeUfdjaft wigelnber Serltner,

nur nicht eine $ejtben$fchlofjbeftchtigung mit Stepublifanetn. (3ch meine wajch»

echte, nicht foldje, bie eö weit gebraut höben unb benen Stiel ber ©öhepunft

be$ S)afetn3 bebeutet.)

Durch ben ©hör be$ oier$ehnten 3*hrhunbert& mit feinem guten ®e»

ftühl, feinem oergolbeten, mit ^öroen ©eruierten Slbtfeffel, geht e§ burch bie

alte %\)üx in bie Safrtftei. 3)ott werben gefchnifcte Sdjränfe geöffnet unb

bie Äoftbarfeiten behutfam herausgehoben. 3ue*f* *>aä //©eilige 8lut": oor

faft taufenb Sahren gelangten bie gnabenbringenben Iropfen nach 3nf*l

unb noch ^eute wirb Reliquie als „ ffiettet fegen" ( wie altheibnifch Hingt bat

2Bort!) oom 3Bai bis $um September täglich nach ber 3Weffe enthüllt, 3lm

Sonntag nach $fingften feiert man baS Slutfeft. 2)aS ift ber @hicntag ber

3nfel. 3** gwfeer ^rojeffton wirb bie SMonftrana buich bie gelber unb SEBein»

berge unb SSiefen getragen.

9iun jeigt und ber Äüfter ben Schrein mit ben ©ebeinen beS ©eiligen

StattuS. 2Jtöge ftch bie Reichenau mit SBenebig auSeinanberfe$en: bie Sache

Hingt eigentümlich. 3« Anfang beS achten 3ahrf)unbertd beftach ber hieftge
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t ben $erjog tum Senebig. Der lieferte heimlich bie hochheiligen ©ebetne.

ie e3 fefeemt, traute man ber Sache nicht recht ober Durfte fte nicht ruchbar

xben Ioffen; unter bem Staaten eine* anfpruchlofen getligen lag bie Sftdtqute

ienbtoo auf ber Snfel, unbeachtet, oergeffen. 3n ber folgenben Oencration

xrbe bie SBaljrheit im Xraum offenbart; ein Slbt nach bem anbeten oertraute

nem Siachfolger baS grofce (Beheimrnfj. Snblich, ^unbert 3ahre nach ihrer

nfunft, würbe bie an oberfter Stelle fantttonirte, beglüdenDe (Sewißheit feiere

h ber 9Belt oertttnbet Die ®ebetne tarnen in einen ftlbernen Schrein Sin*

ichttge ftrömten herbei. SBtrtlich würbe in Senebig wähtenb längerer 3eü

:t $eilige SRartuS „»ermißt"; wirtlich oerfuchten bie Bemsianer im fünf*

hnten Sahthunbert, bog reichenauer Klofter jum Sertauf feines toftbaren

*ha$e8 ju bewegen. Stögen Slnbere ftdj für ben ^eiligen 2JtartuS beS Boben*

cd ober für ben ber 2lbria entfdheiben. Der t>on Reichenau liegt je|t in

nem gothifch'fwnjöfifchen ftlbernen Schrein. Sine entjücfenbe Slrbeit: reij*

oQe Sdjmelftornamenle, fein unb boch ftreng ftiliftrte $ffan&enmotiDe. 3n

cachtooUem Ornat fniet ein König, tniet eine Königin; fte überreichen bem So*

>cn beS ^eiligen SRartuS einen SteichSapfel, ihm, bem Cberherrn ber 3nfel.

Dann tommen Schfifce, bie bem Betrachter bie fo fern liegenbe 8lütf)e

eS Stlofterd oor Slugen fügten. Unter ber SRegirung beS grofjen SSalafrieb

surben biefe $ergamentbanbe mühfam, liebet)ollf funflood befdjrieben, lagen

ewig ihm gur Begutachtung oor. §ier ift eine frühromanifche $9£t3 mit

uffaüetxt) frönen Slfenbeinfchnifcereten. ®rafe t)eibntfd? wirft bagegen bie

pätere «Reliquie, bie ben Kopf beS ^eiligen Bartholomaus umfchliefft. Slugen

mb Utafe befiehen auS Steinen unb perlen, älfritanifche Sieger, Sübfeeinfu*

aner würben ootnehmer ftiliftren.

Steine Begleiter im $ti«ftetrotf interefftren bie Kompetenzen ber oer«

chtebenen hohen Befchüfer. 3a, wer ift benn nur Der eigentliche Patron?

Sohl Der ^eilige SRartuS; aber nach ber Butter ©otteö Reifet ber 9Wttnfier

mb wieberum wirb ber ^eilige Bartholomäus hier ganj befonDerS oer»

hrt? S)er Küfter erflä'rt bie SRangorbnung . . . 3<h wanbere weiter, planlos

;

ch ^abe ja 3"*- 2ta jebem Bauernhaus tyaltt ich unb freue mich an ben

ölumen. UeberaD oerfchiebene, überaß ein Steichthum an Blüthen unb gar ben.

gier eine oerf<hwenberif<he gülle oon Sftitterfporn: oom heßften SRofa fteigern

rieh bie Zöne bis jum liefften
sJ5utpur. §ier hoher, fdjneeweifeer Wog* hier

rmichernbe Kapu^inerfreffe, in golb » fupferner bracht; bort leuchtenb rothe

örennenbe Siebe. Dann wieber Balfaminen, magentaröthlicheS Sömenmaul,

naio runbe, leuchtenbe Stubentenblumen, eine entjüctenbe himmelblaue, niebrige

SCBinbe mit weigern Kelch. 3Rir wirb hier wohl, benn ich tomme oon überaus

tjettfchaftlidien ©arten. 2Ujo auS jener ftumpfftnnigen Konoention, bie überall,

außer in (SnglanD unD Sijüien, bie „befjeren" s4$rioatßärten ihrer natür*
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liefen 3ietbe betäubt ©emijfenhaft walten ^oc^bcfolbete Obergärtner iljrc^

9lmte8, pflegen fltllofe Anlagen; auf ihren tabellofen Stafenftöd&en fefcen fie

grauenhafte 3lraul!arien, freublofe Dauerbeete tum Slattpflanjen unb oon S3e*

gonien. traumhaft fd>ön tonnten biefe (harten fein ; fie haben eine f)errlt$e

Sage, alten »aumbeftanb, freigiebig au8gefe$te üßittel, boch bie gute alte Zta»

biiion ift oerloren gegangen. §ier, in biefen ®ärt$en, ift fie noch $u ftnben.

Jjjier fräntt feine falfch gezogene itfnie. SlfleS tft oernünftig unb i)armonifc$

geplant. $ier fpreijen ftd> feine nüchternen „3tcrpflanjen", ^ier giebt eS noefr

bieSlugenweibe blühenberSlumen, mannigfacher, buftenber, leuchtenberSlumen.

2)ie Snfel hat ein familienhafteS Slnfehen; nur feiten finbet man ein

trennenbeö ©atter. Sin 9eft| geht unmerflich in ben anbeten über. 3^^«^
liegen bie §aufer; einige ftnb recht alt, mehrere, meift h«*fchaftluhe, haben

fjübföe architeftonifche SRotioe. So giebt ed Heine Schlöben mit runben

2^ürmchen; bort bad „Gurgle", in bem s
JJapft SWartin jur 3«* bed #on*il8

wohnte. Sin pittoreSfeS portal be8 fechjehnten 3ahrhunbert3. 5ln ber ftei*

nernen Seemauer blühen lila ©Igjinien. S5a8 glanjooUfte ©ebäube ber 3nfel

tft oom ©oben oerfchmunben: bie Sßfalj, ba3 Slbfteigequartier ber töniglichen

unb taiferlichen (Säfte. Königin §ilbegart, bie fd>öne, aOfeitig oereipte unb

geliebte ©attin Karte be$ ©rofeen, wirb befonberd erwähnt. 3Rit oierunb*

Smaiqig 3ahren ftarb fie; ihre SRachfolgerin war bie unheilooUe gaftraba. £annr
wähtenb beö tonftanger Konnte, traf tyet StgiSmunb feine ©emahltn, bie

Kaiferin Barbara, unb föhnte fidj mit ihr au8. Sie blieben tytx oier^ehn Sage,

»arbaxa tnufcte ftd^ Mancherlei oergeben (äffen. Daö fchetnt ihr gelungen *u

fein. Sic war oerfühterifd} fchön, mit blenbenb weißer $aut, hoch unb fchlanf;

oon einer begehrlichen Sinnlichteit, ade ©ruftbffijje oerlachenb, eine amoralift

oeranlagte grau. aBarum fchreibt man nicht bad geben ber Kaifertnnen bei

alten Steides? (Sticht „für beutfehe grauen unb Jungfrauen," fonbern fach*

lieh. al8 merthoolle SMätter einer Kulturgefdachte.)

#ier, nicht weit oom ftlofterfompleg, erhob ftch bie $falj. 9ln ber Stelle

ber erften, auS bem ahnten 3ahrhunbert, mürbe oierhunbert 3ah** fpätec bie

„9teue" erbaut. 9Rit malerifchen Senaiffancegiebeln gefchmücft, fam fie auf

baä neunzehnte Salphunbert unb mürbe bann gum Slbbrudj oertauft. -Wicht*

melbet bie Stelle. 3lm @nbe märe eine ©ebenttafel nicht überflüfftg; auch

wenn man ed oieUeicht unterlaffen müfete, jebeö einzelne ber noch in ben

Kirchen oorhanbenen romanifdjen Kapitelle abschleifen unb in Stanb ju fefcetu

2)te 3nfel ift fo grofj, bafc fie Sanierungen geftattet unb unerwartete

SiuSblicfe gewährt, intereffante Seifdnebungen ber bemalbeten Schmeijerufer,

ber fernen hegauer Kuppen. 9113 ich übe* einen tfclbweg, gwifchen meiner Schaf»

garbe unb blauem Segwart, gehe, fehe ich «n* Kirche oor mir. 2)a3 ift ja bie

£attoaelle, bie ©eorgSfirche oon Oberen. 5113 £atto in feinem SJtttnfter ftc^
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bei Slbtwürbe begeben hatte, jog er tyinl)ti in ben füllen SBtntel unb tft hier

geftorben. Später imtrbe feine gelle ©ergröjjert ; in ihrer jefcigen ©eftalt flammt

fte aus frühromanifcher unb frühgotljifchet Seit, nur ein X^etl aus bem neunten

Salpißmbert. Such biefe JBaftlifa wirft neu unb frifö. Stuten tft bie $olt)»

chrominmg fdjltmmer noch als im SRünfter. Stumpfe $ol§* unb Steintöne,

wie fo farbenfrohe frütn fte nic^t faratten, würben oerwanbt.

SRan ierfucht, fte nicht ju feh*n, geniest bie ruhige Harmonie ber arc^i«

teftomfehen Linien unb befielt fich bie ringsum auSgebehnten greifen aus

otomfeher 3«*. Son folgen SBJanbmalereien wirb SRancherlei berichtet; fo oon

betten im merfeburger $alaft. Sie (Gilberten ben Sieg Heinrichs beS ßrften

über bie Stag^aren, „bafj man bie aStrflichleit felbft gu flauen uermeinte".

9tur bie am Sobenfee ftnb erhalten; unverhofft fanb man fte unter bem ab«

brödelnben $u$. SBertrauenSfelig hatte ich mich barauf gefreut, bie uralten

Bunftwerte 51t fefjen. SRan hat blenbenb neue Kopien über fte gefpamtt. Siel»

leicht eine nothwenbige Sorftcht; unb in rühmlicher ®ewiffenhaftigfeit ftnb bie

faft jeblenben (SeftdjtSjüge nicht eingefefct woeben. Natürlich war bie 2Bir»

fung ber Originale recht anberS (fo fagte mir @iner, ber fte gefehen hatte)

unb auf jeben %aü müßten irgenbwo, fei eS nur in einer Satrifteiede, genaue

Steprobuttionen ju fchauen fein. 2lud} wenn bafür bie „Sfcupolgchromirung"

ber Kirche weniger grünblich ausgefallen wäre. 9US bie Slngft cor bem Saht

1000 unb bem brohenben Weltuntergang bie ©emütljer bewegte, entftanben

bie Silber. s
2lbt SEBttigowo lieft fte malen. (Sin prachtliebenber Sauherr; ba

er jeboch nicht rechnen tonnte, würbe er feines SlmteS entfeft.

SS ftnb Siblia ^auperum. 2)en Suchftabenunhtnbigen werben ^eilige

®efd)ichten erjfihÜ. ®ewifi ftnb bie römifch'chriftlichen 95orbilber erfennbar,

aber eben fo erfennbar ift bie Eigenart, baS SRtngen nach bem 9lu3brucf. S)iefe

SRenfdjen ftnb in einer bamals ganj ungewöhnlichen SEBeife inbiotbued erfaßt.

Stetfwürbig unmittelbar ftnb einige ber Bewegungen wiebergegeben; bie Sau*

heerbe, in welche bie ausgetriebenen Teufel fahren, ift von einer t>erblüffenben

3eichnung. 3n ben SRebaidonS jwifchen ben 9Wabenbogen ftnb §etligenföpfe.

SDie 3üge waren faft oerfchwunben, boch fleigt ber Umrifc auSgefprochene *Ber*

fchiebenheiten. §ier ein fchmal julaufenbeS Dval, hier eht behäbiges ßirat.

JRöglich tft, bafe SRönd)e ber Reichenau bem SWaler fafjen: Kemmerich, ber

über frühmittelalterliche beutfehe SßortraitS gefchrieben hat, glaubt, in bieten

unb ben gleichalterigen, gleichzeitigen golbbacher greäfen bie erften Silbniffe

auf beutfehem ©oben ju erblicfen. SmttftÜQä finD biefe nieberjeUer unb golb*

bacher greSfen baS äitefte S)enfmal ber monumentalen üRalerei in 2)eut)ch*

lanb, ja, bieSfeitS t>on ben Sllpen.

eigenartig ftnb bie Sturm* unb Seegeifter hinter bem im Kahn fchlafen*

ben ßhnftuS: gehörnte ^eufelSgeftaltea 3$ betife mir, bafe biefeS 93tlb ber



20 Sie ßufunft

gifd)erbeoöIterung befonbetS gefiel. gntereffant unb gut ift auch ber färben«

ton, befonberd fein bcr in Slau unb @rün gehaltene ©runb. Sin blonber,

fanfler geilanb (blonb ftnb auch bie übrigen ©eftalten); bie (gemanber ftnb

flafflfch, ntc^t bie Stcnfchen: aus benen erHingt ber neue gcrmanifche (Seift

Sie flehen nicht unter ben bgjanthttfchen arbeiten ber felben S^U ftc fte^en

(Jranj Xaocr Rraud hat e8 gefagt) weit über biefen ftarrcn, leblofcn ©eftalten.

Sie gehören ju ben ebelften ffirfchcinungen be8 3ahrhunbert8. 3mmer toieber

betraute ich ba8 3üngfte ©erirfjt, ben ctnften C^riftuö, bie äpoftel, bie auf«

erftchenben Zoten, bie fdjttebenben ©ngel. 3lttc8 fehr einfach unb ergretfenb.

2)ie gnfcl n>irb fchmaler, ftc flieht ftch gufammen unb an ihrer engften

Stelle fteljt eine jerfattene Stuüte, bie S3urg ©chopfeln. SBermuthUd} war ftc

etnft oon SBaffer umgeben unb biente ald 3«P"^tftätte in Äriegibebrängnifi,

alö Sommerftj in friebltchcn 3eiten. 3lm (Snbe be* oterjehnten 3ah*hunbertt

war SRangolb, au3 bem gewaltigen ©efchledjt 2)erer oon SranbiS, ftttrftabt ber

3nfel. Kit einigen Alofter^erren unternahm er eine fiuftfahrt auf bem See

unb ftief; auf tonftanjer ftifcher, bie auf bem SUoftergebiet ihre 9te|e tocftfen.

®r ließ fte greifen unb ber Sttrc^enfütft blcnbete fte mit eigener §anb. S)a traten

ftd) bie giföer gufammen unb flerftörtcn bie Surg Schopfein; fte ift bi$ jum

gütigen Zag eine SRuine geblieben.

(Sin alter Damm führt nach bem babifd>en geftlanb hinüber. (£r ift

mit Rappeln beftanben; fte nriöpern unb rauften in ber -9iad)mitiag3luft.

Suchfinten fliegen untrer; auf ber Steicfcenau ftnb fte häufig wie bei und bie

3pa|en. 9lm @nbe be$ £ammed ftcht eine Heine Stapelle. Sluf ber Jpeiligen

3nfel butften feine SBaffen getragen werben, feine Einrichtungen ftattftnben,

burften auch leine ungetauften Rinber beerbigt werben. So brachte man l)ier*

^er bie flehten Seieben; tyn würben fte ohne Sang unb Slang ber barm*

herzigen SWutter (5rbe übergeben. Der gürftabt SBangolb oon 83ranbi3 tourbe

jebodj feierlich, ntit Orgelton, mit ©locfengeläut unb ©efang beftattet. Huf

feinem Orabftcin faßt bie fo oft ehrfürchtig gefügte §anb ben Stab feiner

cblen Sorganger, bie #anb, bie ft$ un^dhlige 2Wale fegnenb erhob unb mit

ber er in beftialifcher SÄohett ben gifchern bie 9lugen auöbrücfte. ©in ©ttter

trennt bad StutiergotteSbilb oon bem tletnen Saum: grauen, burch bie Stabe

Iangenb, haben gelbblumen geftreut. 3ln ber Seitenroanb jücft ein Srjengel

•JRichael fein glammenfehwert gegen ben Söfen. Sonberbar, bafc biefer 33öfe

ftch al3 anmuthige SBaffernije um feine güfje fchlingt.

(Sin fchöner -Korgen. 9luf ber Sd)wei$erfeite liegt ein bunftiger £auch*.

beutlich treten am @nbe beö Seeeö bie fühnen Umiiffe ber hegauer Serge her*

oor unb über Slttcä ^intoeg ragt ber £ohentmtel.

Um bie bichterifche Verherrlichung gefd)ichtlicher $er[onen iftö eine fonber«

bare Sache. Beliebtheit, oieQeicht Unfterbltc^fett, roirb ihnen oerliehen; bad
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2ebcn wirb ihnen geraubt. 3eber oon und famt grau Rabling, ihre @e*

fdhftm, Upen ÄSmmerer genau, meijj genau, tote bic garten gäben ftd) gmifchen

ihr unb QKe^atb fpannen. 2>od> ift e8 aufcerorbentlich fdftoer, fte als lebenbe

SBirüicbfeit gu empfinben *unb ftth oorgufteBen, bafj bort, auf bem fernen,

hochgelegenen gürftenftfc, gerichtlich oerbürgte SRenföen lebten. Sine jung*

oetmitmete $ergogtn, feljr miHenStrfiftig, fehr gebilbet, fehr angiehenb. 3U fM> be *

tief ftc ben (Sffeharb, um üßergil mit ihm gu lefen. Sffeljarb war fchön, tlug

unb berebt Unb oergegenmffttige ich mir biefe SEBirCIic^feit, fo verliert ber

9toman, mte auch eine gute Zfjeaterbetoration in bei fonnenbeleudjteten SRatur.

Jßabroig oon Schwaben mar oft auf ber 3hfel; mahrfcheinlich als glän*

genb gefdjmücHe junge grau, gemifc in SBitmenfchroarj gehüllt. (3h* ©emafyl,

ber £ergog Surfharb, lag in einer je|t oerfchmunbenen Capelle begraben.) Sann

begrüßte fte moljl ber %bt mit falfchem Säbeln. Oft tyat er oon ^ier au3

hamifch nach bem §ohentmiel geflaut; bie Stioalen oon Sanft ©allen waren

ihm in ber Seele guroiber unb er hat recht $äf|liche3 über grau ipabmig unb

ihren SBergiUehrer gefdjrieben. Sffeljarb mteberum fdfilbert ben retchenauer Slbt

als unjuoerläfftg unb bod^aft.

jßon ber Schmeigerfeite mar ber ^eilige Pirmin herüber gefommen. SBor

nic^t aügu langer 3*it ftanb bort noch auf falber §o^e bie alle Surg Sanbegg.

3^rc gunbamente mögen auf bad achte 3ahrhunbert gurüefgegangen fein. 2)a*

mate lebte bort $err Sintla}, ein oorneljmer, reichbegüterter $err, nach bem

bie ihm geE)örenbe Reichenau lange 3?\t bie Sintlagau hiefe. @r rief ben fromm

berebten Pirmin gu ftch- Sie Seiben pilgerten über bie Sllpen gum ^eiligen

3$ater unb erbaten feinen Segen flu einem geplanten JUofter. 5tach ber $eim*

fehr fah Pirmin auf bie bemalbete 3nfel gu feinen güfeen befölog, ftc^ bort

bort niebergulaffen, unb fefte ^ier über ben See.

9tad> bem$egau gu wirb ba8 alte gtfdjergemerbe bemerfbar. 3lm Ufer,

an alten SBeiben unb Ulmen enilangVüberall ft*ht man Äähne unb SRefce.

SRoch einmal tomme ich auf eine uralte Stirpe, bie ältefte ber 3n|el:

Santt $eter oon SRiebergeü. (Sgino, ein 93etter ber Königin $ilbegart, mar

Sifchof oon SBerona. @r legte fein 9Imt nieber unb manberte nach ber Sintlagau;

hier mar er ergogen morben, tytt modle er als einfacher ftlofterbruber fein

Üeben befölieften. 3)a8 fc^tefte ftdj für einen Rirdjenfürften, einen bem großen

ftaifer 3lnoerwanbten nicht recht; bodj mürbe tljm geftattet, ftc^ eine abgelegene

3e0e gu bauen. 2)ie urefjramrbigfte Saftlifa ber Steic^enau ift julc^l oor»

genommen morben; fte mtrft ftra^lenb neu. 3n ben anberen ^atte man menigftenö

bie red)t gute Slrbeit brS achtzehnten 3*£)rf?unt)ert3 gefront unb biefe ©itter,

Stucfarbeiten, Schnifereien hatten immerhin bai 3luge ecquieft. 3n 5Rieber^ett

hat man felbft bie feinen meinen Sofofooerjierungen bunt übermalt. SBie mir

gefagt mürbe, oerbantt man bie „mürbige SBieberherfteUung" bem Pfarrer.
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SSteQeic^t t&eitt er bie fernere SSeranttoortung mit fcoljen Beamten unb 83e#

körben . . . Slber ba unten, in ber 9Cpftd
f

ftnb bie früfpomattiföen $re«fen.

Cben, in bet (Blorie, ein fegnenber ßljriftu«; iipt ymgeben $eilige unb ®ngel.

barunter in Sogenniföen Spoftel, aud) $roplpten im fpi$en jübifdjen §ut.

SJtan ^at ja alle* 3uta*uen oerloren; bo$ biefe Stalereien oirten jiemli(fc un-

berührt. Sie fielen fytytt al« bie oon Oberzell unD flammen au« bem elften

(nadj Anbeten auö bem 3»ölften) 3al)ri)unbert. Sine i^armonif^e graben*

gebung. 3m Jpintergrunb roieber ba« forte ®rün, ba« Saptolaaultblau. Zrofc'

bem bie ©efuffter faft oerblaßt ftnb, ift eine ©Ijarafteriftrung erteimbar, unb

rote bie @ngel unb ©oangeliftenfombole ftd> um bie $eilanb«geftalt orbnen,

töte ber Staunt gegltebert matt, ift roalpfjaft erftaunlid>. 3n biefer Seit würbe

toeber in Stalten nodj in granfreid) gleich <Bute« geleiftet. 9tad> Rünftle unb

JBegerle beeinflußten biefe gre«fen bie portalffupiuren in 9ltle«, *{$oitier«,

(Sartre« unb anberen al« ÜJtufter geltenben Ratljebralen. $ier, auf biefer

alemanifc^en Snfel, blühte wertbooEe Äunft; unb ba« nieberjeUer ^üngfte

©eridjt bilbet ben frönenben 3lbfd>luß biefer SIteften beulten 2Ralerei.

3n ber Dämmerung ließ id) mtd) Ijinüberfefcen; fdjattenljaft lag bie 3nfel

auf ber glatten
t

glutl). 3n ber 2Ritte ragte im JUoftergebict ba« aJtttnfter

empor, bort, am anberen Snbe, bie 3e^e be« #atto unb hier bie oon (Egino

erbaute. 9U>enbli$er ©d>ein umgab bie brei Stürme; fte fpiegelten fid> im See.

SWarie oon Sunfen.

Selbständigen.

3Benn ©Atter lieben. (fcgtylung au« ber 3eit be« Xtberiu«. 3. 3. ffieber

in Seipjig. 4 SRarf.

2Ran forberte mid) auf, au ersten: oon mir felbft, meinem Sterben, meinen

93üd)ern. Älfo oon meinem fieben unb fieiben. $)enn meine 8ttd)er finb mein

£eben. Unb ba« Seben ift nur bann fo ted)t ein foldje«, toenn e« gelitten totrb.

3n üielen, $u Oielen SBfidjern oerfudjte id), ben ©rfdjeinungen biefe« leiboolleu

SKenfdjenbafetn« unoollfommen unb Jtammelnb 2lu«btud au toetletzen, ©ab bod)

ein ©Ott nur SBeuigen, ju fagen, toa« fie leiben. Statt übet meine ^erfon in«

$laubetn $u geraten, möchte td) bon ben Stätten teben, bie ba« fiotal biefe«

Vornan« bilben. 2$on tr)nen bctidjtenb, jpredje td) übrigen« augletd) aud) oon

mir: finb fie bod) oon meiner geizigen dnttoirfelung, metifcm SSetben unb Sein'

meinem ganzen SJlenfdjen nic^t $u ttennen.

$ie 3)omu« Sllba ift mein leudjtenbe« &au«, bie 93iHa 3alconteri, nad) bet

id) al« junger 2ßenfd) burd) eine fester märchenhafte Sc^icfung oetfd)lagen toatb>
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au« ber Siurmflu^ be« Sebent burdt) eine fchftumenbe SBetle auf ein fülle« @ilanb

.getragen, ba« einer 3«fcl ber (seligen gleicht. §ier lebte ich, backte ich, bietete

i<$. ©in DoHe« 9Renfchenalter betoohnte tch ba« alte #au« ber prjten galconieri

unb mein $afetn gefaltete ftch in biefem föflUcben buon retiro, feinem äußeren

tJilbe nach, au einem ffünfllertraum, einet fcidjtung. (£« mar eitel ©d)önl)ett.

^ödjfte unb augleid) reinpe Schönheit mar«; benn e« mar ein Aufgehen in bie

Ijerrlichffc, in bie h*h*fc SRatur. Unb biefe Statur mar bie (Jampagna föom« mit

bem ganjen Ueberfchroafl ihrer großen (Erinnerungen; biefe Statur toax ba« lieb«

liehe Sllbanergebirge mit ben töebenhttgeln unb Oeltoftlbern graScati«, ben Ruinen

5tu«fulum«. . . 3n biefen SRuinen, bie in ihrer Äoloffalitftt ben Xrümmern eine*

Söergfturae« gleiten, unter ben geftüraten Säulen eine« 2lpolIon«$>elio«*2:empel«

verträumte ich grfihling«tage unb Sommerabenbe. $ie Seilten be« $ltntu« roebten

um mich einen $eppid), in ber Äaiferfarbe ftrahlenb; bie SBoIjlgerüdjc ber blfihenben

2Renthe fch»ebten tute SBeihrauchbftfte um ben Ort, ber bem Sonnengott geheiligt

gewefen; aa^llofe 8önig«feraen entaünbeten ringsum auf ftlberheflen ölattfanbela*

bem ihre golbenen flammen unb aur ^erbftyeit fct>Iüpften fmaragbgrüne (Eibechfen

burd) ba« rojibraüne fiaub ber Derborrten garue.

Unb, tief unter mir, Eingelagert aller fianbfchaften Königin! $er ©Ianj

be« Sommertage« ^üHt fte in ©olb unb if)te (gefilbe blüljenben 2ßoh"e« fcbmücften

fte mit Rubinen, ©ing über SRom bie Sonne unter, fo umfletbetc büfterer, feter»

lidjer Purpur ben göttlichen Seib Don 9Kutter (Erbe, bie l)tcr ber 33elt 8tom ge-

boren Ijatte. 5)en 93erg Orefte fal) ich aufzeigen al« eroige gfelfenfp^nnjr unb bie

Schroefelfeen ber Sllbula fchroimmen gleict) einem SRebelftreifen auf ber Steppe au

gttßen b<« SRonte (Sennaro,

SBa« ber faiferliche (Sinfteoler Don (£apri nicht flaute, iji jene blaue Sluppel,

bie äber bem »cißen SRom au fchroeben fdjeint; ein friftaHener fteld) rote Don

€ngelhänben emporgehoben, auf baß fein ©rbenftaub ba« Strahlenbe berede, ba«

§eiügthum fdjänbe: bie $eter«fuppel, bie Büppel SDHchelangelo« ©uoriarottt. Sie

fiberroölbt ba« ®rab be£ «pojtelfttrften, ber au«gefanbt roarb, ber SBelt ben neuen

(Rott au oetfflnben, ben einaigen unb eroigen ©ott; benn er iß ber (Sott be« äfttt*

leib«, ift ber ®ott, ber fommen mußte in biefe SBelt Doli %§x&mn unb Sammer.

ftaifer Liberias erfannte nicht ben fommenben ®ott, aber er ahnte tljn. @« roar

feine Ä^nung, bie ihn an ben alten Göttern rütteln unb reißen ließ: feine Sehnfucht

loar«— 5)ort brilben, mir gerabe gegenüber, jener fd)ön gefchtoungene ©ipfel trug

*e« lateinifchen SanbeS ^öcf)fted .^eiligthum: ben Tempel be« Jupiter Satiali^.

3m legten Stabium feine« (SaefarentoahneS wollte Xiberiu« in jenem Tempel ben

«Itar ftüraen, bie Söulen nieberretßen, — au« feiner SUmung, fetner 6ehnfucht

nach bem neuen (Sott herau«. Unterhalb be« ÜDJonte KaDo jene lange SBalbltnie

begrenat ben ^raterranb, in beffen Xiefe ber liebltchfte aller Seen al« ftlberhetter •

ftiller Spiegel leuchtet: ber Spiegel Dianen«, ber ©ee Don 9lemi, beffen §ain

einfhnal« ba« fchaueroollfte aller göttlichen 2Rttfterien barg; benn Upoüon« jung«

frauliche Schleper ^eifc^te in ihrem Xienft an jener Stätte Sftenfdjenopfer. Äatfer

Xiberiu« bulbete fie, für feine eigene ©ottlicfjfett ba3 fieben Don Segionen forbernb.

3)iefe« Sitte« fal) mein ?luge Don ben Ruinen ber ^aiferDitta au«, roährenb

mein Ohr auf ben Oefang laufchte, ber roie au« offenen Fimmeln aur @rbe herab*

4>rang, roährenb in meiner Seele eine nebelhafte Qteftalt fich formte: ftaifer Jiberiu«,
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mit bem Sftdjeln beS SBaljnfumS um bie SiWen, mit bcm ©lief ber Se^nfucrjt-

an biefer Stätte ljinau«fdjauenb über Sanb unb SReer, um bie Slnfunft be* neuen

©otteS $u ermarten.

S)ann begab e$ ftdj eine« grüljlingStageS, bafc id) bort oben nidjt allein

tu^te. 3Rit mir befanb fidj ber Jüngling, ber fidt> feinte, in 6ö>dn^eii $u leben

unb ein guter SRenfcl) $u fein. Slbet btc (Söttet liebten iljn ju fe$r; unb bie

(Götter laffen jung fierben, wen fte lieben. 2ÜS idj iljn 5a ©rabe trug, lebte er

für mid) auf; unb meine ®efdjtcf)te öon ber Sefjnfudjt beS ftaifer« $ibertu$ Ijatte

tljren gelben gefunben.

$ie $omu* Älba. . . Cftne ©efdjidjte $at aud) biefe Statte, bie gemeint ift

burd) üpre Sdjönljeit. $er größte ©djönljeitfudjer be$ Ältertfyumei, SuciuS £u*

cuüu«, biefer Seben«ffin|iler, ber feinen fiegreidjen gelbfjerrnftab mit tu3fulamfdjen

SRofen umtoanb, entbedte fie unb madjte fte $u einem ©ebid&t in Sraöertin unb

Marmor, in ©lumenfelbern unb Rainen, bie oon griect)ifct)en ©tatuen beböHert

waren. Unoermüftlidj entfteigen gra*catiS Delroälbem nodj Ijeuie bie gewaltigen

gunbamente, auf benen SucuflS Sanbljau* fid) erljob, unmittelbar neben bem bei

großen 3ftarcu§ SMiuS CSicero. 9lo<fy Ijeute tragen antite Säulen bie §alle ber

$tüa golconieri; no<$ Ijeute liegen, Ijalb Vergraben, mächtige ©cbälfftürfe unter

ben Sorbetbüfdjen; guflamen rötljen ben (Srunb um moofige ffaptläle unb über

bem teeren ©runnenbeden neigt ftdr) nodj Ijeute ber fdjlanfe Setb einer SRum^e ate

genius loci Ijerab. . . 3efet toirb bie XomuS 2llba eine #eimf[ätte beut[djer ftunft,

3rra$caü. töidjarb »oj$.

$tc gHumcnfrfjale. Gin 99u$ neuer ©ebic^te von $ugo SaluS. Ulbert

Sangen, 3Rüm$en. 2 SKatt.

$te ©lumenfdjale.

Der SHumenfdjale fd&ön gemölbeS SRunb

#at eine liebe £anb bem greubelofen

@ar oft gefüllt mit überirbifdjen föofen:

SBie fd)ien bas Seben iljm ba füg unb bunt!

9hm feljnt ber Schale fcf)ön getoölbte« töunb

Sieb nadj ber 2Beict)^eit rotlj unb roei&et SRofen,

9todj i^rer S3lättef fd)meid)lerifd)em Slofen

Unb warb barob gleidj einem Sidjtermunb.

Xenn nrie it)r $anb, bieroeil er föofen träumt,

9*ad) föofen buftet, bie bod) Iängft oerblüljten,

Söeil iljn bie liebe £anb $u Sfränaen fäumt:

8o fingt mein SKunb in Xuntel, SRotb, unb §arm
$ou (Slürf unb Siebe, bie bodj Iängft üerglü^ten,

Unb meine Seljnfucbt moc^t mein ifieb erft »arm. . .

^rag. $ugo @alu*.
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<EngItfcf?c ZlTalcrmcifter *)

Mie Befreiung Dom SRofofo ift ber größte SRuhm bei englifdjen Malerei unb

baS entfchetbenbfte (Eretgniß in ber (EntmictelungSgefchichte ber europitfchen

ftanfl. (£S leitet ba« reiche ©djaufpiel ein, ba£ mir im neunaehnten 3<tyl)unbert faljen.

|>ogarth mar juerft SRenfdj, bann SHinpler. (Er fchtlberte in ber ftunft ber«

fd^iebene Seiten feines SBefenS, (onnte ftd) in ihr unb mar tote ein ^ripaH in ber

(Sonne. „Varicty" mar feine ßofung. Äein ©latt, feine ©fiaae, fein S3ilb, in bem

nicht ber 2Renfch au und faräche; ber felbe Sftenfdj in immer neuen Variationen.

(Sine dmpfinbung, bie biefe formen nahm, nicht Don ihnen genommen mürbe unb

bie noch übrig bleibt, nadjbem mir baS gan^e SBerf gefehen höben, mie bie Straf*

be« StoturelementeS, bie 2>ie3 unb 3cne3 tljat unb noch biel ttnbereä tljun fönnte.

SBenn und Stünftler ihrer 9lrt nach nicht unenblid) erfdjeinen, ftnb fie nie groß.

garttjS aeitgenöfftfche SanbSleute, auch bie größten, waren et ft Httiften, bannten*

fdjen: SBaren fie Stünftler? 3Bir gehen mit bem SBort leichtftnntg um, nennen einen

föembranbt fo unb einen $udjbtnbcr, bccfen mit bem felben begriff ©efehicfltchfeii,

3fleiß, SltteS, maS ber Sntetleft mit Einfallen fertig bringt unb ©enie, baS große,

nie au erflärenbe, an bem ®efdjtcflichfeit, gleiß unb SnteHeft unb ich metß nicht,

ma* fonft noch 21fle3, nur mie bie Singer ftnb an ber $anfr eine« Miefen. ftogarth

hatte ben großen SBiOen aur SBelt unb gegen bie SBelt. @3 50g it)n gemaltig, fid?

Aber bie (Erbe ja fdjmingen unb Don oben au regiren, SRenfchen unb $f)iere, Reiben*

fdjaften unb Safter unb fid) felbft baamifchen mit aQ feinen broQigen unb ernften,

feinen fdjönen unb ^öfelid^en Seiten mie ein $anoramenmaler au betrachten. (Sr,

ber ganj auf ber (£rbe muraelte, bem ein (SooNSRaib mehr mar at£ „irgenbeiue

große $enuä*, ber nict)tö fertig braute, al* maS er leibhaftig gefehen au ^aben

glaubte, mar ein 3bealtft, ein ^Qantaß# ein ©nmbolift, SlfleS, maS man nur nennen

mag, umW Dom (Erbenfchmeiß Äbgemanbte au beaeidjnen.

$a$ maren bie Slnberen nicht. @ie Rotteten über feine fchledjte Orthographie.

*) ©einem §ogartt>93uch läßt #err 9fleier.®raefe (mieber bei SR. <ßiper & (£0.

in München) jefct ein$ über bie „QJroßeniEnglftnber* folgen. Von allen Büchern, bie rotr

ihm banfen,Dtefleichtba«ruhigfte,narPe,leibenfchaftlofefte. ÄuS bcmÄapitelPortrait-

Manufacturers mirb hier ein ©ruchftücf oeröffentlicht. 3Ber bie „(Großen (Englänber"

(immerhin burch baS Temperament eine« in SRanetliebe ermachfenen 3mpreffioniften

)

fehen toill, mnß baS gute^uch gaitjlefen. 3ured)ter3eit fommtS. $ie Don einem ftaifer

unb einem 9otfchafterfanbibaten geförberte SluSjteflung englifcher Portrait« 1)at, banf

hohem unb hbchftem $atronat, einen Zulauf gehabt, ber manchen SRobernen geärgert

(unb au bem Sftuftritt beö ^errn Don Xfchubi mitgemirft) hat. 5)ie berechtigte greube

an ber glatten, f(ug foignirenbenShiuft ber Griten fam oftauläppifchüberfchmängltcheiu

Äudbrucf. 2)ie Slfabemifer jauchaten, bie ©eaefftonijter fnirfchten. ©tatt in bie[en auf§

(Sefatten berechneten Silbern fchöner, fräftiger, Dom erften Sebenötag an gepflegter

SWenfchen baS Sünbntß alter Kultur mit emfigem Äunfthanbmerfergcift au bec^tüfeen,

thaten Siele, als tage ber ©ilbfunft ein neuer SWorgen unb fei 9lfle$, maS in ben legten

3aljrafhnten gefdjaffen marb, enbgiltig als falfdj ermiefen. Qeber SBernerbünfte fteh eine n

SftennolbS. Sub auspieiis imperatoria eine 3flobefehmärmeret. Sticht für Unbettädit»

itchc« btemal. dennoch : baS s^3ud) 3fleier*(3raefe fommt 3U rechter 3eit.
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'<£g gieM eine flanke Sitcratur über bie grage, ob er richtig fchreiben tonnte. (£r,

ber, toie fleembranbt, toon bem bag Selbe gefagt toirb, bie ©abe hatte, mit Silbern

£U fdjretben. ©ie Rotteten über bie SRalart auf feinen ©zenen, bie nicht ben Re-

geln entfpreche, unb toergajjen, baß er ber 2Jcaim mar, feine eigenen Siegeln ju

finben, (tatf genug, feine Silber noch leuchten!) au erhalten, toenn bie ber Anbeten

löngfr öerbotben fein mürben. ßtwag Rotten [ie, toag ihm fehlte unb toa& noch

heute, toie &ur 3eit &eg „Mariane a la mode", bem Portemonnaie zuträglicher

ift al$ ber Jcunft: ©efälligfeit. ©ie toaren oon einer #öflichfeit, bie fidt> toie ein

freunblidjeg £amm bon feiner SuHboggenljaftigfeit abhob unb tro&bem ber füllen

(Sinfid)t nid>t entbehrte, mit ben Sebürfmffen beg lieben gdjg rennen $u müffen.

find) fagt man ihnen ©efehmaef nad). dabon rebet man bei äfinftlern nur, toenn

nid)t& Slnbereg zu fagen übrig bleibt; unb e£ toäre Slagphemie, dergleichen bei

$ogarth ^etborju^eben. ©ein ©efehmaef toar fo fouberain, bafj er alg etwas ganz

«nbereg erfdjeint alg bie ©abe ber Slnberen. SBag bei Stetonolbg unb feinen Nach-

folgern ©efe^maef genannt nrirb,ift nicht ber ihre, fonbern ber ber hübfdjen $ingc

auf i^ren Silbern, ßr ift allenfalls SBahlbermögen, nicht ©d)öpfung unb bebeutet

in ber ffunß nicht mehr alg im ßeben: eine ©chneiberfrage. liefen zeigt bie eng*

lifdt>e TOalerei big flum heutigen Xag; unb er macht bog ihre SBerfe big auf toenige

Kudnahmen nicht menfehlichen dofumenten, fonbern fonfeftionirten Krtifeln gleichen.

5113 folcher ift er bemunberngtoetth; benn bie Slrtifel fmb in ihrer &rt glänzenb.

<£g gehörte ^lufeerorbentlicheS baju, um einem ganz fefunbären Organ folche SRacht*

mittel zu geben. 9Ält ©aben, bie fonft gerabe augreichen, ben SRenfchen angenehme«

benehmen beizubringen, entftanb hie* beinahe eine Ihmft. Seinahe. 2Ba£ barait

fehlt, ift nicht mehr ober toeniger alg dag, mag einen wohlerzogenen 2Jcenfd)en

|um ©enie unb eine erfreuliche $hatfadje jum beftimmenben ©djicffal macht. 9ü<f)tg

ift angenehmer alg euglifche Silbniffe. Sttan ficht fie fo gern toie fchöne grauen,

bie ung liebengtoürbig entgegenfommen unb mit gaftfreunblicher gufprache ung ber

IRühe beg ©predjeng entheben, der 9teiz im erften SRoment übertrifft bei SBettem

unfere (Srapfmbungen im gleichen gall cor SBerfen größerer SReißer. ©ie geben

ungebeten. (£g genügt, ihnen bag Sluge hinzuhalten. SBte in eine geöffnete $anb

legen fie mit milber ©efte ihr ©efchent, eine ©abe, bie auch den erguidi, ber nicht

Seit unb fiufi f)at, fich mit irgenbetner ©pannung fetneg 3$$ $u plagen. Einberg

bie ©rofjen. ©ie bedangen oon ung, forbern gebietetifch, bag toir ihnen opfern,

unb unfere Eingabe ift dual, bebor fie ©enu& toirb. dafür bleiben fie. §ogatth

toirb mehr alg freunbliche Segegnung. SRan oertoüchft mit ihm. SSftt)renb man

fich blt Ruberen auS- unb anziehen !ann toie bequeme ftleibungftüde, beginnt $0«

gartt),an unferem SRenfchenthum zu bilben, toirb zu unferem ftäitbtgcn, ganz un"

entbehrlichen Seftanbtheil, zu einem Organ oon ung, mit bem toir toeiter feljen,

toeiter erfahren, um Steleg toeiter leben alg üorher, ba toir ihn noch nicht fannten.

ftuger bem ©efchmad ber populären <ßortraitg ber englifchen ©chule lobt

man ihren ©eift. 3Ran nennt bie Silber geiftreich- Sin ©eifi, ber nur betrachtet,

nicht mit allen gafetn ber $erfönlich*eit Slntheil nimmt, nicht mitlebt mit feinen

©efdjöpfen, toirb nothtoenbig nur ungeifiige dinge herborbringen. daher erfcf)cinett

bem SBiberftanbgfräftigen alle bie ©einreichen, Oon 9teunolbg big auf fiatorence,

trofc all ihrer unzweifelhaften ©reizte, trofc ihrem unleugbaren ©efchmad im legten

©runbe wie grobe 9ftaterialiften. 3fc ©efchmad unb ihre geiftreiche aJcadje gabert
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'fälteglid) nur bie ©djale ttjreg SBefeng ; unb bo bic Schale nur rein fonücnttoneHcr

ICrt ifi, fann fic tiidjt jut Sefrtmmi*ng bet $et[önlict)feit genommen werben.

Sie englifdje Malerei beg acr)t$e$nten Sfaljtljunbettg fommt oon San Stjcf

Ijet (»enn eg angebt, nur ben entfctjeibenbften unter ben Dielen Seeinflufferu $u

nennen). San Styf tat ©uten unb im Söfen. 9(u<t) $ogart!j, ber auf feinem £>au$

bie ^3üfie San Stjcfg aufteilte (idj frage mtdj immer, ob eg ntct)t ettoa eine ffati-

iatut war) naljm fein %f)t\l von i§m; unb mag ifjm am Sotbilb gefiel aar nidjt

bog ©d>le<t)tefie. Sie Ruberen gelten ficrj ntdjt nur an bag Jünftlertf<t)e (Sebalden

7>eg olamifdjen TOcipcrö. 3aba<t), ber Diel Betoanberie ftunbe »an Stjdg, tyit Se

Ißileg, bem Serfaffer beg „Cours de peinture par prineipes", öerrotljen, tote ber

URaler in fionbon proaebirte, nadjbem iljm bie (Bunft $arlg beg drften bie £erjen

bet ßonborer gefügig gemalt tjatte. „Ser SJcaler gab ben Seilten, bie gemalt fein

tooflten, Jag unb Slunbe an unb arbeitete nie länger alg eine 6tunbe auf einmal

an einem Portrait, ob eg fid) nun um bie Sfi$$e Ijanbelte ober um bie Sollen»

bung. SJht bem ©ctjlag ber ttljr er^ob er fict) unb machte bem pofireubeu ftunben

eine Serbeugung, um iljm $u bebeuten, bag eg für biefen Xag genug fei, unb ber«

abtzbttt mit iijm bon Beuern $ag unb Stunbe. SBäljrenb fein Jcammetbiener bia

^infel reinigte unb eine neue Palette öorbereitete, empfing ber SRaler bereitg bie

nftctjfie $erfon, bet er 9tenbe#>oug gegeben tyatte. ©0 arbeitete er am felben Sage

an mehreren Silbniffen augleid) mit aufjerorbentlidjet ©efctjtDinbigfett. Stoctjbem

*r fid) eine leiste <Bli^t gemalt tjatte, lieft et ben SefteHer bie $ofe einnehmen,

bie er ficr) für iljn au$gebad)t Ijatte, unb mit toei&em unb fdjtoarjen Slet aetdjnele

er auf graueg Rapier in einer Siertelfhmbe gigur unb ftleiber, ,qu'il disposait

d'une maniere grande et d un goüt exquis'. Siefe 3ei$ftung gab er bann ge*

1d)t£ften fieuten feineg ©aufeg, bie fte nad) ben Kleibern oeröollftanbtgten, fo ber

ihtnbe auf SBBunfct) San Stjtfg gefcrjttft $atte. 9tacr)bem bie ©djüler nad) ber üftatur,

-fo gut fic tonnten, ben galtennmrf gemalt Ratten, ging er felbft leicht barüber unb

-gab in fe(r futaet mit feiner (Befdjidlictjfett bie Shmji unb bie 2Bal)rljeit. bie

ttrit baran betounbem. gür bie #ftnbe tjatte et $etfonen beibertei <SJefd)led)teg bei

fer), bie iljm alg SRobelle bienten."

SBenigcr bet SRefler. einet ftatfen (Spodje, mit bem San Stjcf fein Xalent

Ipeifte, unb bie relatiöe Jfraft feiner bejten Silber alg bie weife Defonomie beg

(Befctjftftgmanneg tourbe bog 9le$ept ber bon 9let;nolbg geführten Generation. SJten

%at, toenn man bie Seridjte über ben Setrieb in ^e^nolbg' Ätelier burcbblftttett

ben (ginbtuet me^r bie grequenj im ftabinet eineg faj^ionablen Qa^nox^M alg

l)ie SBrrffamfeit eineg 3Äalerg fennen $u lernen. Portrait-Manufacturer taufte ©o»

gartf) bie 9lrt. 6ie blieb im (Srunbe nacr) i^m bie fel6e, bie fie oor it)m gernefen

»ar. Sie (Soolution in ber englifct)en Silbnigmaletei ooll^og fict) in ber (Spibermig.

<5g ift fein entfdjeibenber Unterfcr)ieb 5toifc^en ben üerljältTiifjmä&tg ungerecht ber«

utt^eilten SBerfen ^nellerg unb ben fpftteren. S)er 2Ranierigmug aeigt reifere,

fomplisirtere 3Waifen; bag ©eficrjt baruntet bleibt bag felbe. SmeifelloS muc^g bie

Guttut. Wlan braucht nidfct bie 9teben beg erften Slfabemiepröfibenten ju lefen,

beren falbungüofler 2on fo toeit oon ber SBürje ^ogart^ifc^er 9lugfprüc^e unb bet

^inbringlidjfeit feineg t^eoretifc^enSubieftioigmug entfernt ijt, um bag ac^tungtoert^e

Stottutnitoeau beg Äreifeg um 6ir Soföua s<Ket)nolbg 5U erfennen. 3ebeg feiner Silber

Herrath bie felbe Silbung. SBenn bie Sefc^öftigung mit eblen fingen ein Kriterium
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tft, fann man biefer ganzen ßpoche ber englifchen Äunfl nicht bie Slnerfennun§

Derfagen. Unb thatfächlicb iß eS ein«; nur nicht für bie Shinft einet (Spoche. %vl6)

biefc geminnt fteiS au£ bem SBtrfcn ber großen Sorgönger unüberfehbaren %ox*

t§eil, DorauSgefefct, bafj fte ^rCT ^Betrachtung ben noth»enbigen ©tob Don QntenfUät

Derletht; ja, man lann faß fagen, bafj fich bie Jhmpepocben in ihren Seiftungen

nach ben Detfchiebenen (Kraben biefer gntenfitftt unierfdjeiben. 2)a$ ergiebt ftd).

Zum ©etfpiel, wenn man baS euglifche achtzehnte ^ahrljunbett mit bem neunzehnten

vergleicht. Dafc un§ bie frühere 3eit ^ie eine rclaiiö flafftfche $etiobe erfcbeint,

fommt nur Don bem Ijöljeren (Brab Don Äufmerffamfeit Ijer, ben ^ennolbd unb

feine ©$u(e ihren SReifiern entgegenbrachten. 9Hcht ettoa bie Seränberung be* SBor»

bilbeS, nicht, bafj bie Älten bie SReifter be$ SRalerifcben beDorzugten, bie $tae*

rafaetiten auf anbere SHinftler zurücfgingen, beftimmt ben roefeniltcben Unterfchteb,

fonbern, ba& bie relatioe 3ntenfitftt ber Beziehungen ^wifchen ftünftlern unb ftunft

im achtzehnten 3ahrhunbert, fo befdjeiben fie, abfolut genommen, toar, im neunzehn*en

Qa^r^unbert noch Diel mehr erfchlaffte unb fich noch mehr als je zuDor auf ba£

Steuerliche warf. Der ©runbfehler, ben $ogarth ftetS Dermieb, bie üftadjgiebigfett

gegen ben (Sefcbmacf beS Amateur« auf Stoßen ber perfönlidjen ©mpfinbung, mar

im achtzehnten ^aht^unbcrt baS (gntfdjeibenbc; unb er mirb burch ben Umfianb,

bafj ftünftler unb Amateur fidt), tute bei SfteonolbS, oft in ber felben <ßerfon Der'

einten, menfcbltcf) begreiflich, aber nicht in ben folgen gemilbert. Qn jebem gto&en

Mfinftler, mag man nehmen, toelchen man null, nrirlt. neben bem fomplejen, eni*

midelungSgefchichtlichen Moment, baS un§ mehr ober weniger beutlich Derrfttf), auf

welche Vorgänger er fich aufbaut, ein ptimitiDer ©eift, ber uns juetp fraft feiner

Driginalit&t ber Änfchauung gefangen nimmt unb baS Uebernommene als Ztyii

feiner SBelt, nicht als einer anberen gehörenb, er[cheinen lögt. Diefer i(t, toaS ich

bei #ogarih baS Spiel nannte, (Spieltrieb überfchflffiger ßraft, ber nur beShatb

zur ftunft greift, meil ihm fonft feine gleich auSlöfenben SRöglichfetten übrig bleiben,

Daraus ermach im Betrachter bie Ueber^eugung Don ber Bothmenbigfett beS ©pieleS,

Deren man unbebingt bebarf, um baS (Gebotene nicht als raffintrteu Seitbertreib,

fonbern als ^öc^fte Aufbietung beS menfcblichen 3bealiSmuS zu begreifen.

33on bem Sflanufaftutcharafter, ben £ogarth feinen Äoflegen Dortoarf, ift

auch bie bebeutenbjle (Srfcheinung ber ©chule nicht frei. Auch GtoinSborough befafc

nicht bie Straft ber großen ^tenfchheüfchilberer, nicht baS burchbringenbe «Huge,

bem fich alles SBefentlicrje ber (Stfcheinung erfdjlteßt, nicht bie SRücfftchtlofigfeit, bie

ftogarthS fhmben manchmal zur Serztoeiftung brachte, alles Ueberflüffige bem 2lu$*

brucf zu opfern. St malte feine ^ottrattö eines Details megen ober einer Gruppe

Don ^Details zu Siebe, (teilte bie lonDentioneQe (Sieganz über elementarere Dinge

unb lieg ein Stücken Stoff lebenbiger merben ald baS ©emälbe. 3Äan famt fich

bem^eiz berftoftume einer 9Äiß <5ibbon5 unb einer ^erbita fidjer nicht entziehen.

916er ber SRei3 erregt nur ben unerfüllbaren SBunfch, biefe ^ojtüme Diefleicht ohne

ihre Seither einmal in SGBitflichfeit zu fehen ober bie 93efi^er fennen z« lernen^

DieCleicht fogar ohne Äoftüme. Unfere ©ehnfucht »irb nicht gleichzeitig Dom S3ilbe

erregt unb gefüllt, fonbern zur gtöberen 93eget)rlichfeit gefteigert, bie über bo§ 3Mlb

hinauf materialiüren möchte. Siele feiner ©ruppenbilber Dor ben flüchtig jfizsirten

douliffenlanbfchaften ober ben roth brapirten £intergrünben mirfen to\t ^ f o-t r-

beforationen. DaS mäte fein ^Itx, menn baS Deforatioe einen iRljtjt^ni u*
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fcotbrägte. «Iber für folge ©efymblung fehlte ©aindbotougl) bie Äfifygeit. Dad

Deforatibe bleibt gegen(tanbliger Ärt. Gr Herfährt mit Dem, road bad Objeft

malettfget DatfteHung fein foHte, nrie ber Dljeatetregiffeur mit Berfafcftficfett. Die

$fetbe auf ben JHeitetbilbniffen toirfen tote billige ÜRagaljmungen, bie nur etmad gan$

tteußetltged mit bem £I)iet ber Statut gemein Ijaben. (9Ran bettle an bad Sötlbnift

bed Generals #onbtooob bei Slgnem ober an bad bed Discount Stgonier bei (Startes

SBettljeimet m ßonbon.) Ober et geljt etmad metter, fgafft einen Jfrmipromtfj:

itnb baraud entfielen Fragmente. S3or bem großen ©ruppenbtlb ber fjamilie ©aiHie

in ber National ©atteru tyat man ben Sütbtucf, bafc, toenn ftct> mal bie große rotlje

Draperie hinter ber (Bruppe bewegte, aug bie Seute mittanjen mürben; fo Dotljang-

mäfjig mtrft bad ©an$e. Der befotatiDe 3ufammenl)ang gefjt ntgt bürg bad gan$e

©tlb. Da« töfiumlige wirb bem gufammen^ang geopfert, oljne baß biefer 31t über'

5eugen bermag. Daß ber 9trm, ber bem $inbe bie SMume retgt, 51t bem blau*

gelleibeten jungen gehört, i(t faum $u glauben; unb nog beuntuljigenbet mtrft

bie fgmage Stabilität ber ganzen ©ruppe. 3n bet SRftlje biefed ©übe«, imSSefxibule

ber Rational ©aHerö, (fingt (nigt ber befte) SRigelieu bon (£ljampaigne. Der

erbbeettotlje Xalat, ber feubale (Beftgtdaudbtucf unter bem purpurnen Stoppt bie

grüßenbe Oefte ber $anb laffen über bie oberflftglige Slbfigt bed ©emfilbed leinen

3»eifel. $rofrbem fenne ig fein S3ilbniß ber englifgen Sgule, in bem ftg ber

reprftfentatibe OHjarafter mit gleiger Solibitftt bed Sftalerifgen beretnte. 2Wan mirb

<£ljatnpaigne nie in einem Sltljem mit ben großen Portraittften bed ftebenje^nten

3al>rljunbertd nennen; aber et (atte aug nigt bie Slbpgt biefer großen, bie ben

^(tgeij ber ©nglönber ftagellen, moHte meniger ald fte unb btagte ed tljaiffiglig

Diel meiter. Die $ofe, $u ber er ftg mit DoHem 33etoußtfetn Vergab, mirb bon

bem paffenben Äörper gemimt; fein Dljeil bed S3ilbed föflt aud bem beabfigtigten

^inbruef Ijetaud. Den SBetfen (Steindborougljd feljlt bie figere ©aftd einer Har-

monie. Slber ©aindborougl) bemegt und bog mitunter, felbft menn mir Don feinen

Sanbfgaften abfegen, in gan$ anberem Umfang ald feine Kollegen. Gr ljat mit

feinen SSilbniffen feine grauen, aber ein toeibliged <ßarfum gegeben, bad faft bad

Heben fuggertrt. Seine ($legan$ entfielt nigt nut aug ber 3ftobe bed Jage«,

lonbern aud feinem bifferen$irten ©effl()l für alle« Okajiöfe unb aud einer Dar«

freüungart Don eigener §erfunft. SBtr feljen DieHeigt nigt bie grauen, bie er ju

fgaffen fugte, aber Stroad Don iljm felbft, bad und bie Anbeten nigt geben, füllen

in bem ©gmögltgen feiner gormen (£tma£ bon bet gragtlitftt feiner Qaxttyit,

fönnen und ungefähr benfen, mie er mar unb mie er gern fein rooüte (ein nobler

(Seift, bem aüed Gemeine fern lag), unb empfmben meniger ben abfgtecfenben

4£inbrud breitet ©enügfamfeit mit bem Unjulängligen, ber und aug bie beften

SSerre ber Slnberen Derbittert. ?lug fein öefgmacf fgüfcte ir)n nigt Dor gan
(5

Derfe^lten SBetfen, Don benen bie Dulmig ©allert) nog nigt bie fglimmften auf»

bema^rt. Äug er malte, mad i^m Dor bie Staffelei fam, unb brutalifirte mit

bem 3Raffenbetrieb eine ©abe, bie bei größerer (Snt^ültfamfeit 3U einer reinen grugt

genügtet merben fonnte. SBoljl aber enthielt er fig, meljr ald bte Slnberen, bed

freDlen ©pieled mit überlieferten S33ettt)en. ©ad iljm bie Äritif bid jum heutigen

$age nigt gana Dergeffen ^at, eine gemiffe Dberflägligfeit in fcer ^Sinfelfü^rung,

bie fogar in ben offiziellen ©tlfcniffen ber beiben (Sumberlanb ober in ben Äöuigd*

btlbern. in SBinbfor bemerft mirb, mögte ig i^m ald Serbienft regnen. 6ie fd)eint
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mix ba« Srnnptom einet Selbfianbigfeit bet ©efinnung, bie bem 3Ratetiali«mu$-

ber SRobemaletei eine Sdjtanfe $og, unb trögt ba$u bei, bie Sdj&tfe bet (Sinmfinbe

gegen ben ftünfilet but^ bie Snjnung Don bet (Senetofität be* SRenfdjen au milbetn.

9Hd)t* fehlte töeljnolb* fo feljt ©ie SRenfäKe^eit. 2Kan lernt otefleic^

©ie er übet SRembtanbt unb «an $>utf unb übet bie gtalienet badjte. £)a« fte^t

abet fdjon in feinen „Discourses*1

, fo ©eit man au« biefem malten ©emfife unffater

Meinungen (Sitoa« IjetauSlefen fann. dagegen madjt et und unmöglidj, ein ©üb
feinet eigenen ?etfönlid)feit 3U gewinnen, ba* geeignet ©äte, bet ftimflgefdndjte,.

bie t>on ben menfd)Itcben Offenbarungen tjanbelt, ein neue« «latt Ijinauauffigen.

2Ba* et bon ben «otg&ngetn melbet, ift md)t $a*, ©a* und ©efentlid) batan et»

fdjeint. 2Kan etaftljlt, baß et ein (Bemälbe oon Xi^tan ^etftötte, um hinter bie

„fcedmtt" 5U fommen. (St toer©ea^ feite ftctö ben BufaH mit bet Utfadje unb Der-

fudjte, bie ©etoegungen Don beuten nadjaualjmen, beten (Empfinbungen iljm fremb

mate'n. 3n San einen ftoftttmffinftlet 51t feljen, mar ein oetaeiljlidjet 3tttfmnL

Vlber SRennolb* unb feine ©enoffen nahmen bon «elaaquej unb Siembtanbt, ©a£
«an Xt)d tljncn geben tonnte: 2)a* ©at fein Sttt^um, fonbetn 2RaieftätDetbted)en.

3n bet National (Balletü Ijängt bet berühmte „Banished Lorda
, bet rembranbt^

tyaftefte töermolb«, in gana tiefbraunem £on mit totljem Umgang. (£in ©egen*»

ftficf ift ba* Selbjtyotitait im felben ©aal ober ba* mit bet Frille im «utfingljam~

$alace. SJet erfte ©ebanfe oot biefen Silbern ©itb un©iHfütlidj SRembtanbt Ijetab*

ftfceit. 2)et3Äenfd) ift gemeinen 3nftinften immer amSdmelljien augftnglidj: unb

fo melbet fidj Ijiet &uetft <£t©a* ©ie ba* «ewußtfein einet unetmatteten Äleinljeit

be* «otbilbe*. 3Ran fieljt mit ben klugen be* Plagiator«, oljne ftd) be* Plagiate*

bewußt au ©erben, unb tedjnet 9tembtanbt nadj, baß feine &unft fdjließliä) ted)t

fimpel ©at unb man bod) t)ieUeicf)t au ©eit ging, ba man ifm außetljalb aüet «et»

gleite gepeilt fjat. $te 2tel>nlic^feit übetrafdjt in bet Xljat. ©« ift md)i allein

bie itjjnfdje garbe, fonbetn aud) ba« Äotn nadjgebilbet, ba« potöfe gleifd), bie

eigeniljfimlidje Valerie; eine 9?ad)bilbung, bet nod) baju nidjt bet Sdjein be*

9totütlidjen feljlt, bie in gemiffem Sinn ©ie eine Sfottfefcung, m'eHeidjt gat ©ie

eine «etbeffetung erfcbeint. 2Sa« (Einem bei SHembtanbt unbegteiflid) blieb, ©itb

fytx gana natürlich, erfic^tlicf) ©ie eine funftgemetblidje SBirfung. 2)a« Unaud'

fpredjlic^e bttbitytt fic^ jur einfachen Gegebenheit. @« ift aum (Slüd nic^t fa)©et^

ben Qrrt^um eben fo fa^nefl abzulegen, ©ie et entflanb. 2)oa) fc^eint e«, baß nid)t

Scbet öon SRennoIb« «ilbetn l)in©eg ben 9EBeg ju e^ten 3Keiftet©etfen finbet, um
fi4 Don bet $iffetena 5U übetaeugen. Sonft ©ütbe ber ÜRimbu« ©it Soi^uad

nidjt in unferen Xagen noa^ fo manche Slugen beflecken, ©ürbe audj ^eut^ noa>

fo manage gftlfcfmng Sir Soffiua« in englifc^en Sammlungen nidjt ben tarnen

9iembtanbtS tragen.

SHeonoIbS gleist Oiembtanbt ©ie ba« ©erftufd) eine« au«geaeia^neten ^J^ono*

graben bet menf^lic^en Stimme. @t gab i!jn o^ue ba« Urania; nidjt o^ne

Xramatif. Untet 3)rama oetftelje ic^ ba« Sc^auf|)iel erregtet SHatur, ba« fic^ in

jebem Söetf be« ©inaigen abhielt, meine ba« ^ufantnwnfliefjen gemalttger Ströme,

bte nie aut 9^u^e fommen; ba« 9J?iteinanberIämpfen bunflet Gräfte, bie nie mübe

©erben, bie ftürmifa^e Hftion aüet Elemente be« SBetle«, bie un« mitreißt unb

bod) (©et ©ütbe e« je beuten!) bie SRulje ootlenbeten <&Ieid)ge©id)te« in bie Seele

Riefet. SRermolb« malt mit SKembtanbt« garben. 9luc^ biefen unb jenen Stria)
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mag man miebetfinben. Aber bie Steile fdjeinen ftd) bei iljm auf einet Stelle $u

bewegen. Sie leiften ntd)t*. SBa$ ©anbrart als ©onberljett 9tembranb* Ijerbot*

bob, bafs et „allen leiten bie Äugen geöffnet, weiche bem gemeinen S3raudj nad)

mety götbet al* 2Raler ftnb~, ge^t bei SRennolb* mieber berloren. 9tfdjt ba* SBerben

be3 ShmftoerfeS erlennen mir, bie fcanblung fetner Atome, rndjt bie (Sntnricfelung

bei &ut Schöpfung merbenben (Sfmpfinbung, bie allein in und ben OMauben an ba*

Schöne ermedt, fonbern ber unbewegliche ßuftanb 5U detgen berfudjt, ber

©inbrud, ben totr und immer nur felbfi bereiten fönnen. So manbelt fidt> ber

tenueintlidje gortfdjrttt über SRembranbt Ijtnau* ju einer Serbifligung be£ $or*

bilbeS. S)aS ©idjtigfle tierföttinbet unb nur ein ©Ratten bleibt. 3Ran !ann

nidjt wie SRembranbt malen, nid)t feiner ®röfje wegen, fonbern, toeil bie SBteber*

Ijolung foldjer ftonfteHation ber Snftinfte auSgefdjloffen ift. Annäherungen finb

benfbar, $etborgebradjt burdj glüljenben (Sntl)u|taSmud unb eine $ermanbtfd)aft

ber dmpfmbung. Sie Ijaben fidj oft genug ereignet unb mir faljen barauS neue

SBertlje Verborgenen; bie ganje £unfigefd)tcr;te baut fi$ auf foldje SBaljlüertoanbt*

ferjaften. 9htr »erben mir immer in folgen gfftHen ben überlieferten SBertlj als

Sdjale ober als ttern eine« üßeuen erbliden, umgemanbelt burd) eine neue (Em*

pfinbung, nidjt berarmt, tote bei SRermolbS, fonbern bereichert. 60 entbeefen mir

tu $ogartt) burd) ba* reiche ®emebe feiner S^pulfe Ijtnburdj 3fatben$; unb biefe

(gntbedung fdjmülett meber ben (Sinen nodj ben Anbeten. Unfere SMebe ju bem

großen Flamen erljftlt burdj bie geugenfdjaft eine« großen SRadjfolgerS neue*Rab,rung,

unb baß $ogait$ ein fo gemaltigeS SSorbilb $um Pütjen feiner Jhmft 311 abfor«

biren toermodjte, rechnen mir tym jum Stuljm. Auer) SRermolb* fügt ben überlieferten

©etilen (EttoaS toon fid) Ijmau; aber eS ift rein negativer Art . . . 5Bermeintltcr)e

Cualttfiten ber Alten übertrieb SRetmolb*. ®r madjte bie ©Ratten um t$r ©eftirn

noer) bitter unb fam ber Seit, bie nur in ben Augen ber (Sentimentalen unb Sdjmadjen

einen SRembranbt uerbeffert Ijat, nod) bei intern gerfiöiungtoerl $u £ilfe, tnbem

er bie berfdjmiegenen Äoftbarfeiten au$ bem unbeabftd)tigten Xunfel ganj entfernte.

Sein Anteil am SSorbilb mar alfo SRaub. @r t^at nid)t nur nict)td Ijinau, fonbern

lohnte bie $ilfe mit ©ntftellung.

$)artn beruht bie berljangmßöolle SRofle be$ berühmten güljrerS. SBie er

mit ftembranbt Ijanbelte, fo uetfuljr er mit San $öd (man benfe an bad 93ilbnt|

ber „Two Gentlemenu ber National ©alletn unb Diele anbere), fo Derfu^r er

mit ben 3talienem (man benfe an ben „Death of Dido" im ©urftng^am ^ßalace,

an bie „Charity" in Ojforb, an bie „Children with a neta
bei ©ir Alejanber

^enberfon). 3oljnfon hat biefen oielgerü^mten Uniöerfalt«mu§ treffenb gegeißelt:

„One may bo so mach a man of the world as to be nothing in the world. u

(gr mar e« bor Allem, ber in bie neue ttunft ben üblen Sfraudj einführte, an bie Stelle

bed £)riginalmerfe£, beffen Eigenart bie Eingabe aller Sfräfte bei Aufne^menben

forbert, ein gefällige« geuiUeton 5U fe^en, mit bem ftd* ber fparfame fiefer immer

lieber aufrieben giebt. (Sin $opulari[ator fglimmet Sorte, am Reiften berant»

mortli^ für bie SSermeictjlidjung ber englift^en ffunft an beren golgen noc^ ^eute

ba« ttunfileben ni<^t nur ©nglanb« franft. Söoljl Ratten bie SWeifter §oUanbd

unb 3talien3 fd^on lange oor föeimolbd i§re Epigonen. @3 maren Sdjüler, bie

ben TOeifter mit ober oljne feinen SBiOen naa^a^mten, ober Leiber, benen bog au|V

fteigcnbe ©eftirn bie ©alle ober bie ©eminnfudjt ftac^elte. Solare nieberen fton»
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furrenjen ftnb unoermelolich; unb mögen fie in ber Biographie be* gelben nod)

fo öiel <ßla& einnehmen: fic haben mit ihm, nidt)t mit und flu thun. ©anbinellt

fomtte metteid)t Sfctchelangelo« Horton aerftören unb ihm ein paar Aufträge meg*

nehmen. $ie fdjübigenbe SBirfung mar ein Sternchen auf bem ßebenSroefl be* ©roßen

unb gehörte ju ihm, wie alle« Ungemach baju gehörte, um ben Weißer $u 6üben,

ber in unferer BorfieHung lebt. Sterjnolb« aber griff unter ber Wafife ber Set«

ehrung unb mit einer (Sfefcrjtcftidjfett, bie ihresgleichen nie gefunben hat, an biefe

SJorfteuung. (Sr fefcte ein blaffe« &bbilb an bie Stelle be* ©roßen, ber jebem

Süll ftationatyelb fein foßte. Wag er fid) feine« »ergehen* nicht bewußt getreten

fein: $)a* ^at nur untergeordnete Sebeutuug. Selbft ber nic^t gerechtfertigte Sin«

roanb, baß er erft bie großen £eute jur Witmirfung an ber ©Übung heimatlicher

Xrabitionen heranziehen oerfuchte, eniftöftet nicht ben Vorwurf, baß er mit ihnen

eine Blasphemie beging. Unb mie er bie Slnberen banaliftrte, fo triöialtfirte er

torttKem fich felbfl. (Er fpielte £h*<*tet *nit feiner dmpfinbung. 3<h Jenne nicht«

©analere* al« bie berühmte Sibbon* al* tragifche Wufe in ©ro*üenor $oufe (ober

gar bie ungeheuerliche Sieberholung in 2)ulmich) ober ©arrief floifchen ber fto*

moebie unb Xragoebte, bei fiorb 9tothfchilb, ober ba* #aupitoerf in bei Eremitage

in Petersburg : ber junge $erlule* al* Schlangen!öt er. (Sine göttliche ©erechtigfeit

•.piß, baß bie ©efehieflichfeit, bie nicht einer großen Aufgabe bient, nur bahin wirft,

ba* ©anale noch banaler $u machen. $e*halb bermag einem Jreunbe ber itunft,

bem ftch ber Sinn für eble Weifter erfchlcß, bie ©iriuofttöt mancher Silber öon

iRewiolb* nicht bie profunbe ©ebeutunglofigfett feiner ganzen $hätigfeit $u Oer*

hüllen, ©ewiß mar er reich an einfallen. $a* Wäbchen mit ber $uppe, im ©efifc

ber ^rin^effin oon Reffen, ober ba* runbliche, rofige (deficit ber 92eQo £)'©rien

unter bem weißen Strohhut, bie Slrme nach berühmten duftem auf bie genfter«

banf ftüfcenb (bei CS^arteö SBertheimer in ßonbon), finb ntebltct)eS Spielzeug für fpie-

lerifche Sinne, ©emiß ift ba* tönneu in manchen Portrait* außerordentlich. Einige

iÖilbniffe nach Sohnfon fallen burch ihre 3ntcnfität in ber Waffe auf. Wan merft^

^aß fie nicht $u ben hunbertfünfeig Stücl ber 3ahre*probuftion gehörten, fonbern

ber ftonjentration eine« oora 3niereffe am Dbjeft angeregten SBillen* entfprangen.

Doch auch h«r geht bie ©eftaltungatt nur um ein ©eringe* tiefer. Sie toirft mit

£>er $höfiognomie mie ein fluger Sßhotograph, ber bem Wobei! bie benfbar natür-

lich fte Stellung giebt. 3)a bie $h9f<ognomie intereffant ift mirb ba* 83tlb inter*

tffant, aber e* oerbanft nicht bem Waler ben iKei$, fonbern ber SRatur: unb bleibt

i
s
aher ftetö eine (efunböie (grfcheinung. (Sin großer Waler bagegen oerfteht, burch

bie Organifation feine« SBerfe« ba* SSieljeitige be« Seben« au mieberholen, nicht,

mbem er fich lebiglich an bie Womente hält, bie in ber SRatur biefen ©inbruef er»

ijeben unb Oon benen immer nur ein befdjränfter Zfytil fichtbar ift, fonbern, in«

bem er au« feiner ©rpnbung ein Snmbol gewinnt, um ba« bem Äuge (begebene

5U Oerficlrfen. Unter ben grauenportraitS SReunolb« giebt e« intereffante $inge, bie

bie ©analität einer „föobinetta" meit hinter fich laffen. ^^erbita* unb bie Wr«.

^Örabbol, bei SBallace, ober bie ^(Seotgiana* be$ ^erjog« ton 3)eoonfhixe haben

uerführerifche detail«. Die Söehanblung ber gepuberten £aare unb be« 2:üD« ift

oon fehr großem malerifchen SRei$. (£« mclre ganj oerfehrt, tooDte man au« ber

thatföchlichen ober uenneinteu ^Bebeutung folcher detail« im amtlichen Dajein ber

Targefteßten bie gorberung ableiten, biefe @iu3elt)citeu müßten unbebingt im Silbe
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t)te gleiche $ebeutung einnehmen unb eine gtöSere Dttdfidjt bed SRaletd auf fte

fei Don Dorn herein unfunftlerifdjet fixt 2)ad märe umfd)riebene SRotaU&eftljetif.

l&elajquea, ®oqa unb Diele anbere Weiftet Ijaben fte mibetlegt. SBet meifj, ob

<8ona, beffen ©e$ieljungen $u ben (Snglftnbetn, nidjt allein au $ogatil), nod> un«

geflart finb, nidjt getabe Don tynen manche Vereiterung gewann. (Ob fte tljn nict)t

4*ud> au mancher öanalität Derleitet Ijaben, bleibt baljingefteflt) $er SRangel be*

rul>t Dielme^t in ber Unfad)ltd)!eit bed Äfinflletd, bei gebanlenlod bad ©ine fo,

bad SUtbere anbei« beljanbelt, $um Seifptel: in bem unmotiDirten ©egenfafc $nrifd)en

ber Darpeflung bed 3rletfd)ed unb ber Slcceffoired. 3e reiaboOer bie Stoffe gegeben

tourben, beflo raumlofet unb matter mitten bie ^uppemnadfen, 2Ran glaubt, Det'

^röfjerte TOntaturen in ©ewänbern Don Kelajaueg $u fe$en. Slud) »elajaues tjftlt

oft, jumal bei feinen Äinberbilbniffen, bie ©efidjtet gan* glatt bei paftofer JBe*

reidjetung bed ffofiümd. 9lbet bann toith getabe bet ©egenfafr ald Stunfhnittel,

toeil ber Xeint, abgefeljen Don bet unDetgleid)lidjen SWobellirung, Ijaarfdjatf ben

%on trifft, ben bie anbeten Saleurd bed ©tibed Derlangen. Sei Dennolbd bagegen

fpielt ba* detail eine Dolle für fid?. 3n bet berühmten BefluD'»rien ift bie matte

tofafetbene Dede auf ben Sftiien mit ftupenbet ^irtuofitöt gegeben; aber biefe 9e»

tjanblung fteljt fo toenig im ©inflang mit bem Deft, bafj im ©etradjter nidjt bet

Gebaute Detmieben wirb, bad Portrait einet Steppbede bot ftd) $u (oben. Zxo$*

bem fehlen bie Ungelenfigfeiten (Baindborougljd. De^nolbd ftötpet finb nie un»

möglich tnie bie bed größeren Kollegen. (Et fyatte nad) allen Regeln gelernt, einen

Körper glaubhaft $u madjeit- 9lber bied afabemifd)e Riffen Ijaben nod) Diel ©e*

tingete befeffen, oljne fidj ber Sphäre ju nähern, too bad ©atme Qntereffe an fünft»

leiif<$en Sdjöpfungen beginnt 2ludj fehlen feiner ftolotiftif niajt genuffe 3ufamrnen«

(finde. 3n bem ßorb fteatljfielb in bet National ©allertt tönt bad Output bed

SRwfed ftugleid) bad <SVeftdr)l ; unb ftljnlidj toheft in bet fcounteß of SUbematle bet

arunlüft blaue Stoff bed bleibe«, bet aud) tyet im (Senttum bed gnteteffed jteljt,

feinen Samern auf ben blaffen Xtvai. $ter unb in Dielen &öOen Jtnb atoetfeflod

beengte fflnftletifa^e Delationen Dotljanben. &bet toie unenblia) atmf&lig etfa^einen

fie im «ergleid) 5U bet ^rötention biefet ©übet! ?>ie gatbe fatbt, patt ju be«

leben. Sie quillt md)t aud bem ©efic^t Ijerau«, wie ber^uft aud ber Sölume ober

ber Ätzern aud bem ^enfa^en, fonbern ift Don außen ba^uget^n. @an$ fia^et

«ttxfete bie Don Deünolbd gewallte Delation befielen; ed war unmöglid), fo ^et*

Dorttetenbe 5)etatlfärben o^ne SBirfung auf ben Deft $u laffen; aber augetbem

mußte nod> eine Diel manni^fadjere Variation (in^ufommen, um bie 9ln[prüdje

biefet tetatld unb bet ganzen Mute $u rea)tferttgen. 9ua^ in bem 2Rftbd)en auf

Dembtanbtd Portrait bet Sufonne Dan Sailen mit t^tet 5Lod)tet fte^t bet %on

bed Äntli^ed in enget Se^ie^ung bet fupfetigen garbe bed Stteibed, aber ift

^lei4|ettig ganj felbftänbige Degung, eine (djeinbar unabhängige (Sigenfa^aft bed

gfletfö>ed. Unb unter ben 93ejief)ungeti, bie ber gorfdjer fua)t, um bem SHät^fel

bet fBitfung nfi^et 5U fommen, ift bie Ijiet aufgebedte, auf bie fid) Dtr^nolbd be*

fa^r&Rft, Det^&ltnigm&ßtg unabfid)tlid) entftanben, tueil fie unter tjunbert anbeten

Det|a>winbet. Unb rote majeftätiid) mirft biefed fimple SBetf bed jungen Wembranbt,

in bem faum bie Slnbeutungen feiner eigentlia)en ©oben enthalten finb, im »er=

gletd) ju ben aufgepu^ten 92ia>tig!eitcn ber gegenüberliegenbeit 3Banb!

^aindboiough unb SRermolbd finb bie ©renien, jroifdjen benen bie Nuancen

3
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ber SRomnen, §oppner, Waeburn bi« au fiatorence, bem SBunberfmbe ber &$u\er

ihr (Spiel treiben. Der fiepte be« ©reife« brachte e« im SJtoniertemu« am SBeiteften

Die Anbeten erteilten beinahe tute foltbe Seute neben $ierponi SJtorgan* be-

rühmtem *ßrunfftflcf, ber SBeigen Dame, ©lifabeth garren, einem Arrangement oon

$infelftrichen unb Sentimentalität, beffen äJcobetni«mu« bie führen träume ber

©argent, Solbint unb Se«narb oorherfagt. ©einer Don ihnen ging über ba« %fla%

hinau«, ba« bie ©enügfamfeit ihrer Anführer bot. ©einer ba* ben Xitel ab^u«

Rütteln oerftanben, ben ber alte fcogarth für fie prügte. Sie fmb nicht fo talent*

DoQ unb fo guter §erhmft wie ©am«6orough unb harmlofer al« SRennolb«. 3hr

(Ehrgety fanl auf ba« 9ttocau lieben«toürbiger ftofhimier«. 3hT* ßeute löcrjeln, be*

oor fie ©eftc^ter haben, wie SBobebilber. SBärenfie« nur: man mürbe fie mit Stecht

in ben $immel ergeben. Der ©enufj, ber fich an aßen 9Jcobetupfern entjünbet,

liege jtd) toergrö&etn. Da« Schlimme ift bie ©unji, bie baian ift, baf$ nicht puppen r

fonbem 3Renfchen gemeint fmb, unb bafj in golge biefe* unerfüllten AnfprucheS

nicht einmal ber 9tei& be« puppenhaften erhalten bleibt. Alle an fich unbefheit-

baren flteiae biefer Silber, ber <$rab be« SJcalerifdjen, t^re gfarben unb toer meifr

toa« fonft noch, bienen nur baau, bie Entfernung atotfcben ihnen unb echten ©unjt»

werfen $u oergrößern. ©n §unbertel be« ©önnen« biefer Seute mürbe in ber $anb

be« redeten aRenfdjen au uoüfommenen SBerfen ausreißen. Sie haben Allerlei ge»

lernt, nur nicht ba« ©ine, ba« man nicht lernen fann: naio $u fein.

Die englifche ©unft oerbanft biefer Schule bie (Sigenthfimltchfeit, im acht*

lehnten 3ah*hunbert mit einer Auöfchliefjltchfeit buret) Sübniffe bertreten $u fein,

ber ftch fein anbere« JBolf $u rühmen hat. 3ft biefe <£igenthümlichfett ein »efifc?

©ewifj !önnte fie« fein. Der 3»ang be« SÄaler«, feine Gaben auf ein mit allen

SRitberoerbern gerneinfame« (Sebiet $u lenfen, mar in früheren Sauren ein (Brunb

aur ©tflt^c. Der SRenfch, ba« ©benbilb ©otte«, gab oteHeicht fein f$led)tere£ 9Ro*

bell al« einft bie Heiligenfigur ber ©trd)e% 9fcur ift e« feit ewigen Seiten mit bem

9RobeO aflein nicht gettjan. SBa« un« bie (Befriste ber ©unft atö unentbehrlichen

Präger be« ©cbönen jeigt, ift ber ©mpfinbung Xtefe, bie ben ftünftler $u feinem

SJiobcH aie^t; ber Umfang feiner Siebe ober feine« §äffe«, einer (Empfmbung, flart

genug, ihn oon bem 3fbifct)en lod^ureigen, um ba« gbeal mit ber Seele ju fuc^en.

Daran fehlte e« ben 3$telgerüljmten. 3^re Biographien fe^en fic^ au« ben Sfalen

ihrer Silberpreife aufammen. ©ie roaren anfang« billig unb mürben bann tljeuer.

(Sine ©unftge[dji$te, bie fich auf ba« Portrait befd^ränft, ^atle aur feltenftcn

Soifggefchitye tüerben tönnen. ©ir erfahren nicht toenig Dom fünfae^nten S^h^*

hunbert an au« ben Stlbniffen groger 9Reifter. ©aum haben brei ^ahrtymberte

fo üiele Portrait« gefchaffen »ie bie ©chule @ir 3ofh«a* *n fünfzig Sahren. Unb-

boch ftönbe e« fd)!tmm um ©nglanb, menn man auf Da« befdjranfen moüte,

mafl bie Silber oerrathen. ©ie roiberfprechen allen gerechten ^orfteOungen oon ber

Art be« Solte«, ba« in hunbert ernften fragen europftifcher ©ultur bem ©ontinent

ooranfehtitt. 9Jcan benft fich ben (Sngl&nber gern al« ^itn«©aufmann/ nüchtern,

praftifch, auf reale Dinge gerichtet, ftreng organifirt, präai*, unb lobt feine Gh*r

lichfeit. SRan rennt feine Siebe aur 9totur, ^ur natürlichen ßeben«führung, aur

^eimath- Söer nur einen Xag in Sonbon unter ben ©tftbtern ober auf bem Sanbe
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unter ßanbleuten mar, ahnt bie \ttrt be« Solfe«, bie alle Greife burchbrtngt unb

noch oeihältnifjm&ßtg wenig öon ber $ifferenztrung angegriffen iffc, bie in anberen

Sölfern Don ber Rettung ber Arbeit unb ber fokalen ©efcrjftfte ooübrachi roirb.

Stet« bin td) auf« Steue erftaunt, uon btefer Zxtnt be« (Snglftnbetd $u ftct> felbft

fo menig in ber englifchen Shmft 3U finben. Sticht nur in ber be« achtzehnten 3<*h**

hunbert«; e« fdjeint faft, al« fei bie Untreue feit SRennolb« noch gemachten, al«

feien bie ©efchtcften, bie bem achtzehnten Qa^r^unbert bie SRa«!e malten, immer

noch mahrhafter «l« ihre Nachfolger im neunzehnten Sahrljunbert. (Sine ganz oem

Seben abgetnanbte &unj) tritt und entgegen, nicht au« gfletfch unb Slut, fonbem

au« flauen (Bebanfen gemalt, trocfenen 93üd)ern unb fraftlofen (Smpfinbungen nach-

geblutet. Nicht bie ^nbrunft be3 großen Shalefpare biente al« dufter. &ie Sficher

für Sadftfdje lefen [\<$ biefe Silber, Romane für luT^benfenbe ßabie«, bie toom

SRann ein mohlfifcenbe« ©einfleib, öon feiner Siebe ben fdjtD&rmerifcfjen Sluffchlag

betörter ftnabenaugen ermarten. 2Jton !ann an ber 2öol)Üljat rationellen Sebent

für bie Kultur eine« Solfe«, mentt anber« Äunft al« Kultur gilt, irr »erben.

3Bie unenblid) gefünber, mie Diel naioer unb robufter fleht neben ben

englifchen Äoftümmalern ba« üielDerläfierte 5)ijhuttteme bie«feitfi oom Äanal

au«! SRan finbet hier nur in (Sirene bie fatalen ©genfdjaften ber (Englänber; unb

ihn fann man ruhig au« ber ©efdjictyte ftretchen, ohne ben föeidjthum zu minbem.

«ud) bie SBatteau, bie ßancret unb gragonarb nahmen ir)re Tabelle oon feiner

tiefen Seite, Sie »erfuhren bamit, mie it)re leichtbeherzte geit mit allen fingen.

9Ran machte au« frioolen Schersen tfunft. SRembranbt unb Selazquez hätten nicht

gefallen. 3lber ber Seicrjtfinn ^atte Snfrem; er mar ecr)t unb barum, menn be*

bäuerlich für bie SRoral, erfprießltch für bie ffunft. SRan gab fi<h/ »ie man mar;

nicht, toeü e« fo fein follte, fonbem, meil c« Vergnügen machte, fo zu fein. X>ie

Malerei mar ba« echte Sfcinb ihrer Qe\t, bie fo backte, mie man malte, unb, fo lange

bie Sonne über bem luftigfien aller Königreiche fd)ten, leine Seranlaffung hatte,

anbei« zu benfen. 2)er Seidjtfinn ging ben SRenfdjen burdj unb burch unb mar

be«halb o^ne Sentimentalität. X>a« Sentimentale mar au« <^efcr)mad«grünben

unmöglich- IJRan moüte 2We« leicht unb gefällig; %Ut&, nicht nur bie <Scr)öfer-

ftunbe. Seichte 25inge leicht Dorzutragen, mar bie Äunft. 2)ie Seibe burfte nicht

mie ißapier fniftern unb ba« gfleifcr) nicht »ie Porzellan au«fehen. Nicht au« SRoral,

fonbern au« Siebe zum Schönen maren bie äünftler ehrlich, ehrlich bt« zu bem

Qrabe, Me« fehen ju taffen, roa« fxe fchön fanben. Unb meil biefe« gbeal gefunb

mar, ließ e« fich bifferenziren; unb be«hulb backte man meniger baran, bie Schönen

Zu pufcen ai« bie Silber, ^ie entfcheibenbften SBerle ber Seit ftnb nicht Portrait*,

fonbcin (»enrefaenen; unb biefe ©enrefjenen finb bcffere ©ilbniffe al« bie englifchen

Portrait«. Stürlere Äonfequenj im Seitfühlen giebt ben granjoffn ben Sorrang.

3)a« 3nbit)ibuum erfcheint in ihren Szenen nicht« meniger al« tytotfd), bUibt

aber auch bor ber unfreiwilligen Storni! be« englifchen $ofen«$eroi«mu« bettahri.

3Ran mag e« fogar $uppe nennen unb mag bebauernb etlennen, ba& biefer Xopu^

nicht aufjtben ^öhen ber S^enfchheit manbelte; unb »irb tro^ ^lllebem zugeben

müffen, bafe^bie Silber, bie biefen ^t)pu« oeumigtcn, vortrefflich »areu.

Suliu« SWeier-©raefe.
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papa.

un mar tyapa fdjon brei läge begroben. (Sitten fag oor feinem ©chretbiifdj

unb badete über biefe merfrofirbige Xb,at fache nad). 6ie mar traurig, aber

tttcfct bon tiefem ©chmera aeniffen. Die SBoljnung fam ihr nur fo leer t>or unb fie

rounberte ftd* über ihre eigene föuhe unb fragte ftd) befchämt, ob e* nicht fd)ledjt

unb unfinbltct) fei, baß fie md)t meine. Dann aber rechtfertigte fie f?dj entrfiftet

bor fidj felbfi: (Sigentlich hatte fte bod)$aj>a gar nicht gefannt. SBie mar et übet«

haupt gemefen?

SBennftc in ihre frfihefte SHnbheü aurflcfblicfte, fo entfann fie fid) ihrer SRutter

nod) recht gut. Die hatte viel gefungen unb einen meinen SWorgenrod mit langer

©djleppe getragen. Unb bann mar fie plöfcttch fort unb ©den hörte nur, 9Kama

fei öerreift unb lomme balb mieber. Sie mar aber nicht gelommen. (Einmal lad

üjr ber tyapa unter bem SBethnachtbaum einen ©rief Don ber Warna oor. Der

hatte i^r einen tiefen (üinbrud hinterlaffen, meil barin ftanb: „SSenri id) mieber*

lomme, bringe tct> Dir ein ganae* §äufletn Don ®oIbftücfcn mit." Da* mar bie

gett, mo fie {eben Äbenb mit $apa um (Selb Sotto fjnelte unb Sitte* fparte, um
fpater einen &önig*fohn ^eirat^en au fönnen. ftunbert Watt mufjte fie minbejten*

tm^u ^aben. <£tten löc^elte.

Dann mar einmal für allemal ausgemalt, bafj fie au tyapa hereinfommen

fottte, menn i^r trgenbetroa* in bie Quere ging. Sitte amei ober brei Sage erfdjien

fie mit geröteten Sangen in $apa* Slrbeitaimmer unb fagte: „Denf mal, $apa,

rote unangenehm, ich habe mich geärgert!* Dann nahm $apa fte auf ben 6d)of$

(fie mufjte bamal* fo ungefähr fedj* Sahre alt gemefen fein) unb (heimelte fie

fanft unb befchmichtigetib, bi* fte halb ladjenb fagte: «(Sine £04)palte.* Das mar

eind ihrer Steblingroörter, bie fie Don ben ©roften aufaufdmawen pflegte.

^
SBenn mittags ba* (Effert nicht rechtzeitig auf ben Dtfd) tarn, Holperten fie

©eibe mit Keffer unb (Säbel auf bem Setter unb fangen baau erft: „Sich Du lieber

Shigufrin!* unb bann: „Sott ift tot Sott ift tot!* Die* klappern mar eine ber

größten gfreuben ihre« an greuben fo reiben Dage«.

©ie fonnte tyapa Sitte« fragen; er fptach fiet* mit ihr mie mit einer (&>

madjfenen, fdjeraenb unb höflich/ fagte ihr nie eine Unwahrheit unb hörte ihrem

©efdjroäfc mit freun blicher (Bebulb au.

3e älter fie aber mürbe, befto mehr roudjS, mie e* ihr je^t fduen, bie Di*

ftana amifchen ihnen. Der Sßapa fafc ben ganaen Dag in feinem ©effel, Deden über

ben ftnien unb ein S3uch in ber $anb. Oft ftarrtc er auch nUT <§*unben lang oor

ftch ht«- $ten fah er ba? <5r mar nach mie Dor freunblid), aber immer etroa* ^u*

rücfhaltenb unb gemeffen. SBar Da* nur eine golge feines inneren Seiben« ge*

mefen? Unb bann fanben fie ihn eine* 9Äorgen* auf biefem ©effel tot

©ie öffnete entfchloffen ben ©djreibtifd), al* müffe fie gleich eine ßöfung

be* föäthfel* fuchen. Sinf* maten mit pebantifcher Orbnung allerlei ©ouoert* auf*

einanbergefdjichtet, recht* lagen ein paar blaue $efie. ©ie ergriff ein« ber §efte . .

.

©ebithteJ . . . ®on ber^anb ihre*$aoa*! ©ie mar orbentlich erfchroefen: fo un-

begreiflich fam ihr Da* bor. ©ottte fie lefen? Sie fah fidj ängftlich um, al* ob

igemanb fie belaufchen fönne. Dann aber blätterte fie ein SBenig unb la«:
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$ie lefcte 3fur(H
Sttie« Xagei erhielt id) ein Telegramm,

&uf ri§ td^d, (ad . . , unb HDeS öetfdjwamm.

$te ©ucfcfiaben frf}c td) tyeut nod) fteljn

Unb werbe fic bi* $um $obe feljn.

9ld), lote mid) bie paar SBorte trafen:
1

„SRuttet foeben fanft emfdjlafen."

$ann atljmei' id) auf, bom Sllb befreit

:

„$un fomme, wn$ will! gd) bin .gefeit."

(JtneS läge« erhielt id) einen 53 tief,

(5r aar nut fur$, jeuifj mid) tief.

$ie $ud)fiaben fei)' id) notft Ijeute ftefjn

Unb werbe fie bis $um £obe fel)n.

„3d) fann nidjt anberS. £eb wol)l. SBer$eü)!"

&ud) bte$ Kapitel ift oorbei.

Vld), wie id) mid) fo ganj oerlor!

$>od) enblid) rang id) mid) empor

Unb atmete tief, bom 2Ub befreit:

„9hm fomme, wa$ wiü! Qdj b»n gefeit*

„3dl will nid)t metjr leiben, nid)t mel)r lieben.

$od) ift mir ein $ödjterd)en geblieben

Unb mit Stoftweiflung fütyl' id) eS fefcon:

&udj $a£ wirb wieber eine 3Mfioii.

$te* ftmb mad)t mir ben größten Sdjmerj,

XieS Ätnb flögt mir ben $ol$ in« £er$.

3d) wiü nid)t meljr lieben unb leiben, nein!

$enn — Oott! — wa§ wirb ba£ (£nbe fem?"

€llcn Ijatte ba$ £>eft niebergelegt unb fal) gebanfenboll öor fid) Ijin.

©o war $apa?

jSffite Älbeit 93aÜin,lber ftarfe unb fluge Leiter ber Hamburg- 9lmetifo»£inie,

®H?öor jwei 3aljren baS SGBort öom „überheizten ^ampffeffel* fptad^, erbebte

baö ©eJjftu« ber ©örfe. $er SSibcr^aß beS Sorte* lieg eine Sjplofion fürdjten.

«I« fie nic^t glcid) fam, tye& e«, S3aIIin fei ein ^effimift. $aS ift er gemi& nie$t;

nur muß ein SRann, ber einem SRiefenunternehmen oorfteljt unb bie SBanbelbarfeit

ber $ibtbenben fennen gelernt b,at, bon 3eit $u 3eit an ben SBedjfel alle« Qrbifdjen

erinnern unb barf fid) ba8 Vergnügen eine« rudjlofen Dptimidmu* nid)t geftalten.

grnffc Pilger.

Zleue Sorgen.
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3n ben 9ftedjenfchaftbenchten unb ©eneralberfammlungen ber $$C«ß Ijütet man

ftd) bot frönet $at^ettf. 3n biefem ftaljr foO $err Gattin befonber* mißmuthig

fein. 9li$t nur, weil et nicht meht al* 6 ^rogent Dioibenbe gählen fann, fonbern,

weil bie Stu^ftc^t für bie ©chiffahrtgefellfchaften if>m fehlest fcheine. Sluch für biefe*

3aljr bürfe man nicht auf befftre, müffe eher mit noch fdjlechterer Dioibenbe rech»

nen; bie 4% $rogent be* ßlobb mit bem unter $axi gcfunfenen ?lftienfur* roer»

ben al* marnenbe* (Stempel gegeigt. $attin h<*be, rebus sie stantibus, bie 36ftd)t

au*gefprochen, feinen Soften al* ©eneralbireftor bei ©efeflfehöft aufzugeben unb

fid) tm s
?lufftc^tratf? auf« «ttentheil fefcen au Iaffen. „Saum berläßt ba* fmfenbe

Schiff": über fötale Stuart wäre ein anbere* Urtljetl faum möglich gewefen. De*»

halb empfanb ber angeblich be* Kampfe* SRübe bie 3umuthung al* eine ©cletbi*

gung unb etflätte mülhenb ba* (SJetüc^t für eine „bobenlofe ©emeinheit" unb für

„frei etfunben". Die ©erbreitet blieben aber babei, 93aflin ^abe gu ihm befannten

Jerxen gefagt, et motte bie ©efdjäfte ber #$Uß nicht weiterführen. Da* mürbe

noch nicht Diel beweifen. Der geplagte ©eneralbireltor, beffen ©efunbljeit feil 3aljren

nicht gut ift, fann (biefleicht im Werger über bie ungünftige Aufnahme feine* testen

©efd)äft*berichte*) wohl einmal mit ber Jauft auf ben Difdj gefchlagen unb ge-

rufen haben, er §abe ben Dred nun fatt. Daß ber gttnfunbbiergigjährige aber im

(Srnft an fdjneflen SRücftrttt bente, brauet man barum noch nict)t gu glauben. SBetl*

ein 3a^r ober auch gwei nicht fo gut im ®efd)äft geht, flüchtet Einer, ber bie gange

Sadje gefdjaffen f)at, noch nicht in ein warme* ©reifenedchen. gmmer^in: Gattin

ift fdjulb baran, baß SRandjer, ber bie Sorge bereit* beurlaubt Ijaite, fie roieber

gurüdrief. 3m ©efdjäft* betrieb ber großen ©djiffaljrtgefellfdjaften fpiegelt ftd> bie

SBeltfonjunftur. ßäßt alfo bie Ertrag*fähigfeit bet Webereien nach, fo liegt bie

Folgerung nah, baß e* auf ben 9ttär!ten übel au*fie!jt.

Slmerifa unb ber ©elbmarft: babon fangen im borigen 3<*h* äffe Älage»

lieber, hätten biefe beiben gfaftoten tr)rc S3ebeutung behalten, fo müßte ein Um»
fdjnmng gum ©efferen fichtbar fein; benn Uncle ©am l)at wieber rot^e Stoden be«

fommen unb bie Erinnerung an ben T^progentigen SReidtfbani'bidfont ift fd)ou

fern. Der ©tahliruft hat ben Umfang feiner ^robuftion roieber erweitert unb bie

Berichte Dom amerifanifchen Eifenmarft melben Erfreulichere* al* bor fett)* 9Jco*

naten. EifenbahngefeHfchaften, roie bie <ßennfblüaniabahn, fönnen il)re $onb* in

Europa freilich noch nicht unterbringen; felbft nicht gegen hohe *ßrooifion. Da*9Riß»

trauen ift alfo noch nict)t gang überrounben; man fragt ftd), ob ba§ 3d)limmfte brüben

fd)on üorbei (ei. Die SBiebereröffnung ber Jhuderbocfer 2:ruft ©ompanp, beren

©djließung ben eigentlichen beginn ber^anif in ^ero^orf begeidjnete, hätte man gern

al* bie ©ürgfdjaft für ba* 9tol)en befferer Reiten begrüßt. SWandje* ©nmptom beutet

aber an, baß bie ftranfheit ber @elbnoth noch nicht Döüig überftanben tft. Da* größte

amerifanifche Depofiteninftitut fann nämlich bie 9Rficfgal)lung ber ihm anöertrauten

(Selber nur unter geroiffen Sebiugungen ben Einlegern genjähren. Der britle^heil

ber ©uthaben (oll in ber Jorm oon Sertififaten au*gegahlt roerben, bie nach uub

nach eingulöfen finb; 60 ^rogent ber Oelber fönnen nach 9lblauf oon 2 l
/2 3^r^n

abgehoben unb nur 10 'ißrögent fofort au*gegahlt roerbeit. 3Benn bie ©lüubiger

eine weitere Jrift für ihre Jorberungen gugeftaubeit hätten (roie fte fdjon beim

ginn berÄrift* bewilligt roerben mußte), roire e» auch nicht oiel (chlimmer. iRoofe*

bell* frapuginabe gegen^bie 5:ruft* hat^ben}beabfichttgten (Sffeft nicht ergiclt. ß\n
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^heil ber amerifanifchen Setiufte if± ja auf ba« ttonto ber 2tntitruft6eroegung au

fefcen. §arriman, Morgan unb SRodefeller haben gezeigt, baß bte SRacht ber £ljat*

fachen größer ift aW bte SBirfung ber fünften »eben, könnte man fich auf bte

iSolitff bergauf oon (Snglanb t>etlaffen,fo mfire auf eine $eriobe fmfenbenSinSfuße«

in ber Union 511 rennen. Da« englifche ©entraltnftitut hat ftd) mit betnahe auffftl*

liger §aft bemüht, tuieber auf feinen normalen <3afc oon 3 $ro$ent aurüefaufehren, ben

46 fett bem September 1905 nicht mehr gefehea hatte, günf Di«fontherabfefcungen in

bret Monaten gegen nur brei ber DeulfchenSReichSbanl, obwohl bereu höchfter SBechfel*

ain«fuß noch um ein halb«« $ro^ent über bie englifche Sftojimalrate hinaufging.

3n ber Situ fott bie lefcte Di«fontermäßigung einigermaßen überragt haben, ba

fie burd) bie Sage ber 9ant nicht gana gerechtfertigt erfchten. SJton hat Sfcanche«

•e«comptirt, toa« nicht über allen 3roeifrt ergaben ift. $a$u gehört, in erfter Sinie,

i>ie Abnahme ber amerifanifchen ©olbentateljungen. Den lonboner Stnanjleuten fam

-e« wohl iunftcbft barauf an, bie ©eflemmungen, bte ber SReforblafc oon 7 Sßroaent

bewirft hatte, au beteiligen unb ber ttoufmannfehaft au geigen, baß in ©nglanb bie

Xage eine« normalen 2Bechfelatn«fuße« nicht für immer entfehmunben feien.

#ranfreich liegen bie Serhältniffe anber«. $01 1 finb 3 fro^ent ©anfbiötont bei«

nahe eine öffentliche Einrichtung, an ber Sahre lang nicht gerüttelt mürbe. (Srft

1907 ift man bon bem (gebrauch abgewichen unb hat, um fleh gegen bte Staubige

IHmerüaS fchfifcen, ben 3in«fuß auf 4 ^tojent erhöht. Da« ift nun oorübet

unb ber Status quo ante roieberhergefleDt. granfreid), ba«, roiber feinen SBillen,

^um erften gelben auf bem internationalen (SJelbmatft geworben mar, fdjeint (ich

gern rotebex in bie Siethen ber Jtompatferie aurficf$uaiehen. Unfere 9letch«banf ift

bei 5Vi $ro&ent angelangt unb fängt an, bie vorjährigen 2lu«aietfe, in 93ejug

auf bie ßiquibität bc£ Statu«, au übertreffen. Die lefcte Stuffteflung hatte fdjon

*tne um 43 Millionen größere fteuerfreie ftotenreferüe al« bie au« ber felben

£eit be« botigen 3afce3. Der Ouarlal«termtn bringt ja ftet« eine ^Infpannung;

*ber mir finb heute boch fchon auf 5 l
/8 <ßroaent (gegen 6 »JSroaent im SKära 1907)

unb »erben roohl auf ein erheblich niebtigere« Sßtüeau fommen al« im öorigen %äf)t.

Die 3nbujhie roirb, mie anaunehmen ift, oerfuchen, ihren ffapüal6ebarf mehr burch

&u«gabe oon Äftien ober Obligationen al« burd) gorberung oon Äontoforrent»

.aber SBechfelfrebit au beliebigen. Da« ift ber natürliche 2Beg. Äuch eine oernünftige

Staat«nmthfcnaft muß ja bie Aufnahme funbirter Anleihen einer Vermehrung ber

SchroebenbenSdniloen burch Schaffcheinemijfionen ooraiehen. Gelingt btefepnanaieOe

"Verforgung ber 3nbuftrie, bann nmb£ im 9Bed)felfonto ber SReict)ö6anf au fnfiren

fein. Da finb bie 3Betterau«fichten alfo einflroetten nicht fcblecht. Doch beftimmt

fann deiner oorausfagen, roa« §aoenftein« erfted SRegitungjahr bringen mirb.

Die $örfe ^at [ich burch ben 33efdj(uß ber fteüh£tag€fommiffion nicht ernft*

lieh fchrecten (äffen. Sie hofft auoc rfid)ttich auf einen fulfyanM, ber ihr enblich tuieber*

giebt, roaö ihr gebührt, kleine ^auffen erhalten ben Junior. Seit bem ^ahre«*

fchluß finb Diele ffurfe geftiegen: DeutjcheSanf (-f- 11 1
/2 ), Diöfont (-h 6,60),^>anbel«-

gefettfehaft
s-Bochumer (4-I2V4), ^hoenij (+9), SRheinftahl (+9), $av

ptxut (H-4), §oejch (+ o 3
^), 5Rombacher SJcanneSmannröhren (H-7 l

/4 ).

Die Börfe hat faft $roei 3Qhr^ lang auf bie guten ©e(chäft4 berichte nicht gehört

unb fcheint jeßt bereit, auch öon ben minber guten ftd) ftimmen au laffen.

Sin (olchen Berichten fehlt eö letöer nicht. Der Äuffichtrath ber §araer 2Berfe be-
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fdjloß neultd), ben betrieb einet feinet Ziegeleien bis auf SBeitereS einjufteflen^

ba nidjt genug Stuftr&ge oorlagen, um alle fünf ©ießereien ju befd)ftftigen; im lotlj*

rtngifd)«lujemburgifd)en ^3ejttf mürben im gebruar 1908 an Roljeifen 20 000 Tonnen

weniger probtjurt als im gcbmar 1907; im Siegerlanb betrug bie Sßrobufiion oon

$effemereifen nut nod) 47 5£onnen gegen 3753 Tonnen tm3anuarl908 unb .3126

Tonnen im gfebtuar 1907; im ©efd)ftft3beTid)t bec Gffener <5teinfol)lenbergmcrfe Reifet

e$, ber SRüdgang fei fjauptfäctjlid) in 8of$ bemerfbar, beffen Slbfafc in erfter ßinie oon

bem öerbraud) ber Qwfeninbuftrie abfängt; bei ben fiegerlönber J>od)ofenmerfen er«

teilen bie oorliegenben Aufträge faum 30 $rojent ber ^etftungffitjigfeit unb ber itfor*

tatt) ift beträftlief) angeworben, obwohl nur je ein Ofen arbeitet. 8u$ biefenDfjatfadjen

(aud) an bie fünfpro »entige ©ertiebSetnfdjftnfung be$ fiegerlänber Roljeifeufrjnbi-

lated unb an bie roieberljolte (Ermäßigung bet belgifctjen £>alb$eugpreife fei erinnert)'

läßt fid) fein günfttgeS ©üb oom ©ebenen ber roitrjtigften 3nbuflrteameigc Ijerfteflen.

Dabei befctjließen bie großen9io[)ftoffüerbänbe,um i^re greife galten $u fönnen, immer

neue ^rooufiione infctjränfungen unb bürben bamit ifyien 9bne!jmern eine road)feube

Saft an 3elbftfoften auf, bie in ungeiunbem SBerJjäünife $u ben dinnafjmen fiefjt.

Die ffiofytiien* unb ^alb^eugpreife reid)*n beinahe an bie Wolinvngm fär 99lfrf)e unb

Stabeifen ljetan unb bie $>erftefler biejer Jabrifate arbeiten mit fo tl)eurem 9iol)*

material natütltd) ot)ne ftufcen. ©tafjfwerfberbanb unb 9ioI)eifenfvnbifat erflären, fie

fönnten bie greife nid)t Ijerabfe&en, ©eil bie ISotitif be8 JfotjlenfnnbifateS iljnen un«

möglid) mad)e, bie eigenen ftoften $u ermäßigen. SRidjt 3«ber farm, wie bie £
8of)Ie auS (Snglanb be^ie^en, weil, rote $3aüm in bet ©eneraloerfammlung fagte,

bie „beutfdjen greife nid)t ben 93eil)ältniffen angepaßt werben", könnte bie 2Rel)t«

$aljl ber ftofyenfäufet fid) auf biefem SBeg oerforgen, bann müßten bie effener

Diftatoten nachgeben. Den 2tbfafcmangel, über ben fie Hagen, Ijaben fie felbft Der-

fdntlbet. (Sin. betrieb ift Pom anberen abhängig: weil bie ftofjle treuer ift, mußte

bie (Sifenprobuftton eingefcfjränft werben, unb meil fie eingefdjränft ift, leibet nun.

ber Kohlenbergbau. Bon ber Äufljebung bet bie 9lu*fuljr oon Äoljle begünftigenben

&u8naf)metarife ift aunäajft nid)t üifl ju hoffen. 6ie ift für ben etften Oftober

Perfügt, 93i4 baljin fann öa$ #ol)lenfunbtfat öie WuSfuljr forciren unb oom erften

Dfioter an lann eS für öiele feiner grasten ben SBaffermeg wählen, bet btüqer

al3 bie (Sijenbal)n ift. Der ttofjle braudjenben gnbuftric muß aber balb geholfen

werben; fünft fann fie ben Vlbfafc inS 9lu$lanb oerlieren. &uf bem befgiferjen ßiien*

marft, aum SJeifpiel, ift fcer SBeltbemerb für beutfdje gertigfabrifate fdjon jefct feljt

fcfjwet, meil bie beutfefcen Siefetanten gegen bie niebrigen belgifctjen ^alb^eug« unb

ßoljlenpreife nic^t auffommen. Daß bie (Sifeninbufhie mit fdjmierigen Slbfa^jbe»

bingungen au redjnen t)at, jeigt aud) bie ftarfe (itn[d)tönfung ber ^o^etiener^eugung

in (Jnglanb. 3m gebruar 1908 toaren aüeiii in Scr)ottlanb breije^n $)od)öfen

weniger im betrieb al£ aur felben 3^it be§ Sorjaljreä; eben fo ift ber SRftrfgang

im cleoelanter ©e^irf. %ud) bie ^erfdnffungpu Pon 9Jcibble<Sboroug^ ^aben naoV

gelaffen. Die 3d)mälerung ber ^robuftion oet^inbert bad Sinfen ber Rentabilität;

wenn aber bie (Sinfdjrlnfung burdj ^u ^o^e Selbftfoften fünftlid) bewirft wirb, fann

fie nadj unb nad) au einer crt)cbliet>en ®eeintrftd)tigung ber Rente führen ?tud>

ftiUfteljenbe aWaf^inen unb $ocf)öfen ftften ©elb. 3m oorigen 3öb,r war ba£ fieit«^

raotio bec Älagclieber: Slmertfa unb tb,eure§ Ö5clb ; bie§mal ifi«: ffo^le. 2 ab on.

tetaufgebet unb t>rcanttt>ortIidiet Stebafteux: 9t Farben in ©ftlin. — Serlag bei Sutunft in ÖetU».

t>Tu& öon <B. ©ernftein in OetÜn.



Berlttt, hm 11. mprtl 1908.

Sfijiplomaten finb 2)iplo$oen. SKüfeten e$ fein, ©er £eimatf) treu Bietbett

unb bem Sanb, in bem fie beglaubigt finb, wjdj fidj bod) afflimati*

fircn. 5)a3 forbert bie#mt$pflid)t.;Der Rangier beS3)eutjd)enSReid)e8 f)eifd)t

mel)r. „^dj l)abe jungen Diplomaten geraden, fie joOten fidj ben SUfibia*

beö jum33orbilbnef)men, berbei ben2ltf)enern in©eiftmadjte,mitben@par»

tanerttSdjroarge Suppe afc unb bei ben geifern lange ©ewanber trug. "SDaS

Nörten mir am oierje^nten 9looember 1906 (an bem$ag, ba ber SRfjetorben

„großen 33orgänger" in8 ©ewolb ber£elbenmumien wieS). Nörten, berDi*

plotnat muffe „$roteu§ unb (5f)amä(eon" fein. £)ier würbe geantwortet, bie

3eit, wo ein ©iplomat mit foldjen Mitteln (SHegept 3UfibiabeS ober föegept

Sabrutjere) mirfen fonnte, liege bod) fdjou ein SBiödjen weiter hinter uuö als

SBißmarcfG oerj^odene Sage. „2(lö Deffertwilj magd gel)en; alö ernftfyafter

SRatl) iftS ntcf)t biöfutabel. ,2Ber fidf) gvfm mad)t,£en freffen bie3iegeu'.3)er

jfanjler l>at bem ,unt)ergleid)Iid)en (Staatsmann
4

(unb bem SMinifter Äarl

SJuguftö) ben ©a§ nadjgefprodun. Sebemünbige Nation würbe ben Sremb«

Hng oerad)ten, ber fi<$, if)r 31t gefallen, in baö Äleib ifjreö 2öejem§ mummt.

Unfere ^Diplomatie ift fdjon jetjt nidjt gerabe ber ©tol3 unb bie Jöonne beö

JReidjeß*; fie würbe auf bem gangen Cfrbball lädjerlid), wenn fie fid) in bie

mimiety bequemte, bie ifjr ber Äangler empfiehlt. ©aöenglifdjeDiplomaten*

gejdjäft bringt anfet)nIid)enGh:trag; feinem 23ritenaber ift je eingefallen, ben

Seutonen, Sranjmann, 3Koöfowitcr, £>iba(go ober Sf)inefen gu mimen."

deiner Ijat ungeftraft je öergeffen, bafj er in jeber gäfjrnif* unb 23erfudjung

4
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23rtte bleiben mufc. kennen foO er baö33oII,tnbeffen^)auptftaMer@n8lanbe

SRajeftät vertritt, unbbeffen befonberem 9if)i)tf)mu8 feinen SSanbel anpaffen;

bod) niemals nie aud) gum ©d)ein nur, baß ©ewanb britifd)en Sufdjnitteß

abt^un. 2118 ©ir SBiHiam ©ibnet) ©mitf), ber Äommobore, ber einft an ber

fijrifdjenÄüfte Sonaparteß ©c^tffegefapert Ijatte, in ben erften Sagen beß 3$Me*

ner Äongreffeß ben üerfammelten 9Monard)en unb SORiniftern ein geft gab,

liefe er fidj, um feinß ber gefrönten£äupter ju fränfen, für jebeöbenbftunbe

einen anbeten Drben auf bieißruft Ijeften; nie aber Ija* ber bucfelige ©nom
(wenn er nid)t auf einen ÜHaßfenbatt ging) ben Slbmiralßrocf abgelegt, ßorb

Gaftlereagl) quälte ftd) im Jpevbft 1814 mit bem Griemen beö wiener f!&aU

jerß; wennß bämmerte, malzte ber würbige ÜRarquiß, ber geftrenge ©d)ü£er

ber Segttimttät, mitfeiner ©d)Wefter, feiner bürren Jrau ober einem (weidjer

gepolfterten)©effel imSlrm, jwei©tunben lang burdj ben ©alon. @r wollte

tanjen wie ein SBiener; nid)t wie ein SSMener empftnben. ©ein33ruber bojle

unb rang,im2Baffenrocf rotier£ufaren, auf offener ©trafee mit ben Jüngern

beß ^eiligen giafriuß. Unb alß Wellington im gebruar 1815 (Saftlereagl)

ablöfte, braute er (wie fpäter jur Sruppenfdjau bei ©eban) jwei englf }d)e

greunbinnen mit, um ftd)felbft in benfdjwäd)ften©tunben ntd^t an fremben

JReij $u oerlieren. ©o Ijattenß aud) bie alten Diplomaten gemalt, bie auß

bem päpftltc^en JRom, auß SBenebig unb $ariß famen, ©ie fdjleppten in langem

Srofe SlUeö mit, waß fie brausten, liefen JUeiber, SBäjdje, ©djuljjeug auß

ber#eimatf) nad)fommen,t)on bort aud)9Jtagen unb^erj üerforgen unb wa=

ren entjdjloffen, um feinen s
$reißfid) ju entnationalifiren. gragtenbrum nidjt

erft ängftlid) nadj bem Sebenßftanbarb ber ©täbte, in bie fie ^ogen. @iu rö*

mifdjer?egat, ein Vertreter beß2)ujctwn93enebig ober gar beßSonnenfönigß

lebte überall, wie baß *ßreftige jeineß^errn eß verlangte; mufcte fo leben. Gin

Slogan, ein S5e[le=3ßle (bergouquetß (Snfel war unb tro^bem SMarfdjall oon

gtanfreid) würbe), nod) ein S3erniß mufcte, wo er aud) war, einen £of halten unb

föniglid) auftreten; fonft war bie SBürbe J>effen, für ben er fpracb, nid)t mit

bem jiemlidjen ©lanj repräjentirt. Seft, waß ©oetlje über ben für bie 29al)l

unb bic Ärönuug eineß9?ömifdjen,$?önigß aufgebotenen $ruuf er$äf)lt. 9?odj

pompöjer gingß, ein ,!palbjaf)rf)unbert banac^, in gran jenß 3Bien $u, alß ber

Äongreß ber Don33onaparte3$a^e jerftücften (Suropa mit ^flafter unb

ben benSeib $u fliefen t^rfudte. Le congife- clause, maU ne matche pas,

jagte ber alte gürft üon Signe. Unb SreitfcHe wettert: „23ie l)ätte fid) eine

ernfte unb tiefe politijd)e ©efinnung ent'roicfeln fönnen in biejer glän^cnben

unbrauf(^enben9Scrfammliing,berprad)tigften unb 5af)lreid)ften, weldje bie
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SBelt feit bem großen tfoftntfcerßirdjentage (1414) gefel)en ^atte? STuf bem

©raben unb auf ben 33afteien be$ alten SSten^
#
im Krater unb an ber gro*

feen SMpIomatenbörfe, bem ©aftljof ,3ur ßaiferin tum Defterreidj', brängte

fid) ba$ bunte ©emimmel üongürften unb $rätenbenten, Staatsmännern

unbJOffijieren, ^rieftern unb ©eleljrten, Abenteurern, (Saunern unb ©up*

plifanten, unterttjänißft angeftaunt unb untertfjäuigft auggebeutelt oon ben

gemütlichen SBienern, bie fid) an ben fjo^en £enfd)aften gar ntd)t fatt

fefjen tonnten . . . lieber bem ganzen glitjernben unb blijjenben treiben lag

ber £aud) jener trioialen ©ebanfenlofigfeit, meiere baß £ab$burgerregfment

auf bem wiener 93oben eingebürgert Ijatte. üJlaefe^üge unb $raterfaf>rten,

Ställe unb Spielpartien, ©djmaujereien unb Sebenbe Silber brängten ein-

anber in eintönigem 38ed)fel." jfaifer Sranj gab für feine Jafel täglid)

fünf^igtaujenb, für bieöeroirtljung beöjfongreffeö imöan^en fed)3eljn Wib
lionen ©ulben airt.Unb üonSatlegranb (ber an jeinem^raffertifd) oon einer

geinjdjmecferjurt) ben froma^e de Brie feierlich jum Äönig im Ääferei^

füren liefe), oon^Jtetternid), £arbenberg unb ben Dratoren biö Ijinab ju ben

minUturiunculi ber Äleinftaaten müf)te fid^ Seber, mit bem ®lan3 feiner

£au$l)altuug ben 9iad)bar $u überftraljlen. $)en in fd)lid)terer SebenSmitte

e^ogeuenÄöuißen uon^reufeen unb oonSatjern nmrbe all biefe^radjt balb

läftig; griebrid) 2Bilf)elm tänbelte jd)üd)teru mit ber fdjönen ©räfin Sulie

3id)9, 5Rajr 3ojep^ fanb fein ©lücf bei bequemerer SBeiblidjfeit. 2)ie 9)ian*

barinenjdjaar aber liefe fid) ben $rimf besagen, ®o laut nmrbe ber SRaufd),

bafe ©oetfje, faft einmal jürnenb, fragte: „Sagt, roie fc^on am 3rociten läge

fid) ein jmeiteg geft entjünbet? £at üietleidjt imQfommne Sage SSaterlanb

unb 3Reid) gegiünbet? 9Jein!
w
©erÄongrefe tankte, fam aber ntdjt Dortuartö.

£ie©onauftabtglid)bem$erfaifle$be^^^

ranb fid) $u JpauÖ füljlte unb (nad) bem SBort Sllejranberö) roie ber 9)Jintfter

gubarfßS beö SBierjeljnten auftrat. ÜJtonate lang otjne SBibcrprudj. 83i8 bie

jlunbe fam, ber oerbannte Äorje jei üou (51ba nad) granfreid) ^urücfgefe^rt.

Dafdjroiegen bie©eigen. SSelfte bie2tlienprad)t. ©erSpuf mufete meinen.

©anj fo üppig ()atö bie Diplomatie feitbem faum uod) getrieben. Vit

Siepräfentation blieb eine roidjtige Sadje, würbe aber ber Sitte beö SanbeS

angepafet,in bem ber©efanbte 511 nmfenf)atte.2>er rcid)ftc33ritenbot}djaftet

ruirb fid) f)üten, burd) fiujruöjpeftafel ben jparjamen Victor Gmanuel 31t är*

gern. 9luf bem meftenber ©olfplalj gleicht Saccellcß einem ^rinatmann au$

gutem .£>auö. £errn Sambon ift in Berlin nidjt anjumerfen, bafe er ba3 an

^arQclbrcid)ftc^olf(^uropeneucrtvitt.©ie^ftid)t3it beträchtlichem ?luftuanb

4*
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melbet fid) nur ba, wo bie®ewoljnheit ber£eimifd)en ihn forbert. 93i8marcf

hatö in granffurt erfahren. 9tad) bem 35iner oom neunzehnten SKärj 1857,

baömitallem erreichbaren 9Raffiuemeittangertd)tet mar,fd)rieb er an©erlad):

„ 3dj f)abt geftern bem neuen SRuffen (gonton) ju dfjxtn ein offizielles £>tner in

ed)t franffurter Stil gegeben: über sroanjig 9tummern auf bem ÜHenu unb

ein S)u£enb ber jonberbarften SBeine. 3<h oerabjdjeue eigentlich biefe (Stoff-

unb ©elbüerwüftungen ; aber: ob Gfjriftian ober S^ig, '8 ©efdjäft bringtä

halt jo mit fid)." ©o mitfcte ber $uffe bewirket werben, ber „geiftreid) unb

angenehm, für bie etwaö faifanbirteSBeiblidjfeit ber hiefigen SBanfiergefell-

fdjaft wie gejdjaffen ift, für bie jungen Seute aber in feiner brillanten Sübcr*

Iicfyfeit unb wiegen 3otenreifcerei eingeführtes ©eitpiel". ©er senilis loci

hätte altpreufjifd)e Änanferei nicht erlaubt. 3n triele ©iiterö, ftöhnt ber @e*

janbte; „meinSroft ift, ba§ idjbiebarauS folgenbenSnbigeftionenalßbtcuft*

Iidje betrachten barf unb oon bem bereinftigeu©d)lagf(u§ in golge amtlicher

Ürüffeloertilgung »erbe gerührt werben". Schon beftimmen bic23anfier$

ben£on. 3mSBien beS&ongreffeS halten bie Grfeleö unbTlrnftein faum noch

mitgejprochen; imgranffurtbeö^unbeötageö waren bie 9toth|d)ilt> unb 33etf) s

mann grofje £erren. (9)iit frommem ©djauber mag £err Wernburg in bem

jweiten Slprilbrief au$ bem Sah 1" 1853 ^e Säf** ' e
l
eil: "®' e werben ohne

Sweifeloonber in ©arm ftabtneugcgrünbetcn33anf gehört haben. £ier meint

man, biellnternehmer hätten e§ nur auf SBörfenagiotage mit^)ilfe ber parifer

Seute oon §ad) abgejeljen unb würben bie ©ad)e laufen laffen, wenn fie nur

ihre9lftien erft mit etwaS^roftt loö wären. 3m Urteil foliber@ejd)äft6leute

hat baö Unternehmen fef)r oerlorcn, feit man gelijr Hohenlohe $um Sf)veu=

präfibmten gewählt hat.ßr paffirt aud)nad)feinerfchaumburgijcheu#eirath

für einen oornehmen ©djwinbler, wie ber£auptagent ber ©ad)e, #abcr, für

einen orbinären dilo." ) ©ie begüterten ©ejanbten fümmerten fich um ben

ÄurSftanb ber fünfpro$entigen9JietatIiqueg. Hub ^reufcenß großem Vertreter

warb bie©olbbecfe oft $u furj. ?n Petersburg würbe bann bie&lemme nod)

enger. ©er ®ottorpert)of oon beinahe b^antinijcher $rad)t. ©ae 51t reprä*

jentatiDemßebenlluentbehrlicheoontinemmärfijchen Wittel junfernid)t$u er-

jeh wingen. ^urd) bie33riefe an ©djleini^ geht ein fteteö ©euf^en über bie ©elb^

notf). ,,£ierredjtlid) mit bem@clbauö$ufommen, ift eine @>d)tffaJ)rt $wi{d)en

flippen. " Sin ©ehaltäabjug, wie ihn bie berliner 9JtinifteriaIfafje für bie 3eit

be§ÄranfenurIaubßoerfügt,garnichtjuertragen.
f,

,

3d)WiUmidhbemühen,uuter

Senuijung jcberßrfa^rung, @rfparniffceinjufüt)reit, wo tdjfann, unb fo baö

©leichflewichtjuerhalten.SchieheaberDorau^ba^entweber eineßrhöhungbcö



©eljalteö ober eine SRebufHon ber gonjen bisherigen äufcerltdjen Stellung ber

©ej<mbtfd)aft auf ba$9tioeau berjenigen ber fleinerenStaaten tnÄurjem not^

mtnbig werben wirb.Sd) werbe mitben(5infd)ränfungen,bienöll]!ig finb,um

midj öorSd)ulben ju bewahren, fd)on jefct beginnen, inbem id) meineSöol)*

nung fünbige unb efne Heinere neljme. £>er äußere Sujruö ift mir md)t per«

fönlid)e$$Bebürfnifj unb idj bin feft entfdjloffen, feineSdjulben ju madjen."

Sedjöunbbreifcigtaufenb Stljaler l)at er fdjon ausgegeben; SReitpferbe, 3agb,

(Sigarren, alte SHjetnmeine unb anbere giebfjabereien finb ex propriis ju

beftreiten. „Damit ift aber audj Sldcö, waS id) jum ©ef)alt jufe^en famr,

erjdjopft. 3dj bin ein ju guter gamilienoater, um in SBerjdjulbung ju gera*

tl)en; id) fe£e mid) bann auf ben etat Äönnerifc, mit breitanfenb [Rubel für

einen cnlresol im großen £au8 Jerebjow, jwei befdjeibenen SMenern unb

ber fteten (Sonfigne ,nid)t $u £aufe\ 35ie9fuSfid)t, ba& man fidj bann aller*

f)öd)ften £)rte§ nadj 2euten umfeljen wirb, bie mefjr gujufegen bereit finb,

wäre mir ingranffurtfe^runminfommengewejenj^ierj^recft fie midjnidjt.

©aSSeben in biefem großen Steinhaufen, unter biefem Söreitengrab, fjat an

fid) feinen lieberjdjufc anöefjagen. kommen nod) ©elbforgen unb bie ganje

gene unb!Demütl)igungglän$enben,£>ungerleibenö baju,fo ift, nadj meinem

©efdjmacf, ein befdjeibener Soften in Mitteleuropa ober felbft bie Urlaub*

ni§, mit SBartegelb auf bem fianbe $u leben, oor3u$iel)en." 3wei Siebern,

^erpon^er,@c^ulenburg
f
@aüigni),Sönjenftein würben bie2lmtöbürbe gern

auf fid) nehmen unb fidj nie einen Jabel wegen Mangels an repräfentatioer

SBefä^igung jujieljen. „Mein ©ewiffen fönnte alfo barüber, baß id) bem

SSaterlanb um fdjmutjiger ©elbfragen willen meine 2)ienfte oerfümmerte,

gan$ beruhigt fein." §ünf 2Bod)en banad): „Slu&er ber Ueberbürbung mit

Arbeit wirb mein 33el)agen einigermaßen burd)9taf)rungforgen geftört. Seit

meiner Stubentenjeit befinbe id) mid) 3um elften Mal wieber in einer öfter*

reid/ifdjen gtuan^lage (£aS fjeißt: in ber bcS fteljenbeu Defizit); unb ift mir

barüber nur baS Sine flar, baß eS fo nidjt bleiben fann. 3dj werbe Einträge

madjen, fie werben aber abgelehnt werben unb id) muß mid) bann entweber

in ba$ Proletariat beS Diepgen ©iplomatijdjenßorpS ober in meine^peimatl)

jurütfjiefyen." ©aß an ber 9Jewa ein tfjeureö Pflafter war, Ratten ftfjon So*

fepl) Marie be Maiftre unb grancoiS ©abriet be $*rai) gemerft. SiSmarcf

war nidjt lange bort affrebitirt unb oft nodj auf Urlaub, £at bte s
Jiotf) ber

Petersburger Sage aber nidjt oergeffen unbimMärjlSTTbreimalimföeidje*

tagbaSSBoit genommen, um fürbenÖeneraloonS^weini^benSotfc^after

am £of JllejranbeiS, breißtgtaufenb Marf ©etjalt^ufcfjuß burd^ubrüefen.
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5Bon SlKibiabeö, $roteu3, Don bem Stüter mit ben ^toet ^Stgmeut^id^*

ten unter ber 6l)agrinl)aut ftel)t ntdjtS in biefen Sieben. Diplomaten, bie ftd)

ber §eimatl) entfremben, „btplomatijdjeÄoßmopoIiten, bie im Auswärtigen

Dienft allerSänber oorljanben finb'' (unb bemgürftenöülom bie Brauchbar*

ften ifjrer 2lrt feinen), jd)ä£te ber ctfte jfanjler nidjt f)od). Dafe bitgrofeen

Sotjdjaften mef)r unb mef)r baö SJfonopol fefyr reidjer fieute mürben, bünfte

if)n gefäf)rlid). SBaö aber mar in Petersburg, in ?onbon mit fünfeigtaujenb

Sfjalern anzufangen? 2)ie SBege ftnb weit, für alle Salle aljo brei Grquipa*

gen nötf)ig, bie Sujcuöartifel treuer, bie Saften ber SRepräfentation nur unter

unljeilooll nadjmirfenben perjönlidfjenDpfem ju tragen. ©erDienft beöjfö*

nigg unb beöfianbe$,f)atte Siömardf ari©(^leini^gej(^neben,ioürbenid)tleis

ben, wenn id) außbemSBmt fd)iebe.(@r märe auföfianb gegangen, 1862 bann

nad) 9Kenfdjenermeffen nidjt tnö 9Diinifterium geholt unb SBilfjelm nidjt ge=

^inbert morben, ber Ärone ju entfagen. Jpätte barunter ber Dienft nid)t ge*

Iitten?j$unljat©d)meinii3if)m gejagt:,,3d) fannbiefen^Joftcn nidjt längerbe*

^alten.©ebtnu*reinenunmid^tigerenoberentlafetmid§.3?ennt^abem4t einjo

gro§e$ eigenes Vermögen, um meine SBitroe unb meine Äinber für bie 93er«

lüfte, für bie©d)ulben,bie id), im galt id) Ijier bleiben müfcte, ju madfcen gc*

nötljigt märe, cntfdjäbigen $u fönnen." ©djränft er fid) ein, fo fpöttelt man

hinter jetnem Siücfen ü6er bie Äargfjeit be$ Deutfdjen unb „bie ©tidjeleien,

3eitunganbeutungen unb jonftigen SIeufccrungen oon f)öflid)er ®eringjd)ät^

ung" verleiben il)m ba$£eben im 3lmt.9tod) fdjwieriger iftS in Bonbon, mit

unjulänglidjen SJiitteln bnrdj$ufommen.* Die Äauffraft ber ©uinee ift ge=

ring unb bie sociely an ©parmeifterfunft nidjt gemöfynt. ,,3d) finbe, jum

SBeifpiel, in einerLeitung, bie mir jufäflig in bie £änbe fiel, bafe ber 93an=

fier £ope eine Soiree gegeben l)at, bei ber bie Äonbüoreiredjnung ad)ttau=

fenb£l)aler betrug/' Damit, rief ber fyi^igeÄaoafleriftSdjorlemer, fei nidjtä

beroiejen; ein SBotfdjafter, ber im ©til ber Ilaute Finance lebe, fönne audj

inSellin für jfotißontouren rafc^ ein Vermögen auögcben. ©0 leidjt liefe ber

Äan^Ier fid) nidjt miberlegen. „3dj l)abe nur fjeroorgeljoben, bafc in Sonbon

abnorme2u;ru3üerl)ältniffe oorljanben finb. 33anfier8,bic adjttaujenbJljaler

füi'Sucfermerf ober für^otillontouren ausgeben, fjaben mir f)ier nidjt. 5öenu

ber £err SBorrebner mir einen nennen miß, ber in Serlin eine joldje Äon-

bitorredjnung für eine ©oiree ja^It, fo mill id) jagen: Jd) Ijabe Unrecht ge*

Ijabt.SDtanfommt in 93erlin mit weniger au§ alöinSonbon." Unb mu§ brum

ben SBotjdjafter, ber in Domning Street für bie SMmbeöftaaten unb baß 9{eid^

jpred)en joll, fo bejahen, bafe er nidjt ©djmalljauö alö Äüdjendjef unb ©te=

marb ju mäf)Ien brauet unb 001t reiben ^5eer^23rauern Der^ö^nt mirb.
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gür bog Diplomatenbubget wirb bie ßeben^altung beS ©taatSober*

ftaupteö ftetö mistiger fem al$ bie ber Smporfömmlinge. ©er berliner ©anfier

ftat 1877 t>ietleid)t me^r ©elb fjerauSgeworfen als 1907. 33on geften, wie

©trouöberg, ©eber, ©ommerfelbö fogai nod) ftc gaben, Ijört man I)eutemd)t-

mefyr. Die Wagnaten berSSanf unb berfö>fylefdjeuenben3fluf berSerf<§wen=

bung. SDen (5ountrt)*®entleman fpielen, eble ^ßferbe im ©tatf, rafdje Slutö*,

mobile in ber ©arrage, tfjeure 9?ilber im Salon f)aben, graulein £ur$ ober

$errn®irarbi(bei finfenberÄonjunfturt^utöau(^^)en2lIe):anber) alö3lad|*

tifd) feroiren: l)öl)er fdjwinbelt i^rß^rgetj fautn. (Sin eigener @ijenbaf)tt*

wagen fc^üfe oben jdjon 9ergernif} ; fönnte ben 3Jerbad)t roeefen, #err oon $rofc

wage ben SBettberoerb mit bem £of. STer lebt f)eute anberö als oor breifjig

3al)ren. 55er alte SBilljelm ftieg in 9leubabel&berg oft in ben Sofaljug. 93c«

nutjte bie Umfrage nodj einmal, in benen bie 33eridjte berSORtnifter an it)it

gelangt waren. Bögertc cor ber tljeurengaljrt nad)®aftein. Sie§ ben oerreg=

neten SBaffenrocf aufbügeln unb wollte eö im SKanöoergelänbe nid)t oiel

beffer fjaben als jeber jfommanbirenbe ©eneral. S>ad)te nodj frit$ifd): „@in

2anbe8f)err mit anfgeflärtem SBerftanb unb grabem ©inn wenbet alle feine

Aufgaben jum allgemeinen ©eften unb 3um gröfeten 23ortf)eil feiner Untere

tränen an. 5Benn eingürftnidjtoerfkfjt, inbringenbenUmftänben®elb,au$*

3ugeben, iftö tabelnötuertlje ©parfamfeit. Slber ein oerfdjwenberifdjer gürft

gleist einem Sfr^t, ber burd) ju ftarfe 91berlaffe tötet. SBir finb in ber SBelt,

um ju arbeiten. 2)ie meiften Äönige unb gürften bringen brei Viertel if)reö

Sebenö bamit $u, burd) bieSBälber^laufen, S^iere^uoerfolgenunbjutöten.

9Jian mu§ fid^ nadj feinem ©tanb bequemen unb bie^flidjtaum Vergnügen

madjen." 2)iefe fnappe $eit ift oorbei. Äein europaifdjer gürft lebt feilte in

gellerem ©lanj als ber Deulfc^e Äaifer. 3Ba§ mag bieJReife nad)Äorfu, mit

Ijunbertföpftgem ©efolge, foften? Sa§ani^Ieöerfeuert,anüJhmition jum

©alut wfdjoffen, an©en$in unb ©ummireifen für all bie mitgenommenen

Automobile oerbraudjt werben? ©ed)8 ©öljne, bie eigenen £au$f)alt fjaben

ober fjaben werben. 2>ie oielen ©djlöffer, SSurgen, s])ad)ten, $ferbe, Sftenn*

wagen, ©alafutfdjeri ; bie JReifen, Sauten, 9DGobernijirungen,3agbau8flüge,

gefte aller ?trt. ÄeinSBunber, bafc bie (Sioillifte nidjt langt (baö ©erüdjt, bie

(?rl)öl)ung werbe jugleid) mit ber Erweiterung beö preu&ifdjen 2öal)lred)te8

uomSanbtag oerlangt werben,fann freiließ nur einbo$t)after5RarrinUmlauf

gebracht baben). 33om alten Slbel fommennurSSBenige mit; audjam.£)ol)en*

joOern^of finb bie FermiiTs-Generaux (neufter Sorte) jc£t wiQfommen.

Unb berSBotjdjafter, ber bie für ben jfaifer gebecfteSafel nidjt mit allen 2Bun=

iernfüblidjenßen^eö j^müden fönnte, würbeoonber^öflingfdjaar oerac^tet.
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£err (Sfyarlemagne Üower Ijatö oermodjt. 33ier$ig ÜJlifltonen werben

tf)m nac^gefagt. 33telletc^t ftnbS weniger; jebenfatlö liefe er ftdjbieSRepräfen*

tatton wa8 foften.$eingranflin(ber otyne^uberperüdfe, mit einerSrifleauf

ber9lafe, üor bemMerdjriftlid)ften£önig 8oui8 erfdjien unb in berben ©tie*

fein eleganten £ofbamen33efudje madjte); ein Diplomat, ber mit ben Spar*

tanem jwar nid)t gern ©djwarje ©uppe gegeffen, in 93^anj aber ftd) fünf

in einen SBt)jantiner gewanbelt tjätte. @in SRepublifaner, ber frä^ begriff,

trorauf eö in unfererüRonardjie anfommt.©einegefte waren berühmt. 9tid)t

ber ©terlctt nur: aud) mandjer ißuftre ©aft mar für ben einen 8lbenb au$

ber gerne importirt. ©er Vertreter ber um ifjren 9teid)tf)um beneibeten Uni-

ted States bürfte ficf) nod) üppigeren ßu^uö erlauben. 2)od) nid)t anberS be*

Ijanbelt werben afö (Siner, ber fid) mit bem fargen 23otfc^aftergc^alt einrid)*

ten mufe. SBietleidjt wollte £err Sioofeoelt ben giljen in 2Saff)ington jeigen, bafe

ber3mperiali$mu$ für feine Senbboten nid^t fniefern barf ; oieHeid)tl)inbern,

bafe3wijc^eni^nunbbenÄaiferfi(^n)ieber einfältiger jc^iebe.@ittarmer®e*

Ietjrterfoll benSKiQionärablöfen. 2Iud) einmal bie $robe Don bem ©egentljeil

:

wie $f)üipp einft, benft nun Jfjebbt). £err ©aoibSatjneJpifl ift jeinSOiann.

ßiner, ber fid) felbft gemadjt tjat. Dafe erSaufburfdje war, mag graugama

erfunbenljaben; bafj feineSBiege in einem fd)Iid)ten^>aufe ftonb, ift oerbürgt.

ßr f)at in 2)eutjd)lanb ftubirt($f)iloiopf)ie, ®e}d)id)te, Slameralia, 33ölfer=

redjt)unb ein SBerf oeröffentlidjt, baSben ftoljen Stiel trägt: Hisloryof

diplomary in the intei national developmont of Europe. Ungefähr bie

Saufbaljn be8 (aud) an beutfdjen,£)od)faulen gebilbeten)£iftoriferö2(nbrew

SDicEfon 2Bf)ite, ber ba$ ©ternenbannerreid) in Söerlin gewifc nidjt fdjledjter

oevtrat al$ nad) ifjm^perrüower. 3n«mer mu& eö ja nidjt ein Millionär fein.

3m legten 3lbjd)nittfeiner3mt^eit fütjlt felbft ein caefarifcfyer^räftbentfid)

alö Äinb beö 33olfe3. 2Irmutf) fdjänbet nidjt, fperrt nidjt ben 2Beg ju ben

^öc^ften©taat§wüiben:jobefretirtber^eiterömannunbIruftfeinbim s2öei|en

#au8. SBenn in Gfjarlottenfyor bie 9Ro]en blühen unb in Äiel bie 2Bafferfd)lad)t

lobt, wirb £iß ben Äröjuö mit bem faijerlidjen SBornamen erfetjen.

£)aö warabgemadjt. DerÄaifer, berÄa^ler einoerftanben. (Snbe ÜJJär$

gabS plöjjlid) Särm; fünf 3JJonate nad) berBuftimmung joflte inöevlin ber

SBunjd) auögefprodjen worben fein, £errn Sower am jfönig$plat3e $u laffeu

ober einen anberen Srfafcmann $u fdjicfen. 3Ber Jjatte ben SBunfd) au§ge=

fprodjen? £>er Äaijer; natürlich. 35ie sperren ber SSittjelmftrafce verborgen

nicf)t
f
bafc bie fd)limme@efd)id)teif)nen erftauf bemllinwegüber5Baff)ington

befannt geworben fei. (©o gingS fdjon mandjmal; bafj SBilfjelm ju bemöe*

neral 2)e2acroi;r gejagt t)attc: „SMcaffe ift weg; jetjt werbe id)(5udj iuWla*
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roffo nid)t mttyc geniren", erfuhr ber „leitenbe Staatsmann" audj erft fpät.)

Unböerfwhtenjunächft einmal, ße m8§abelreid)3u weifen. ,,grei erfunbcn."

„bötttgau8berguftgegrtffen\?Da8 ^teltfi^ achtunbüieraigStunben.SDann

tafennririmSofalanjeiger: „2)erföujerl)at bieSeanftanbungbeöoonJRoofe*

Delt gewählten 33otfd)after8 bebingungloö jurüefgenommen. 3lu8 JRüdtficht

auf bteDeffentlicheOTemungSlmerifaö. 6r hat feine
N

Jlnfid)t fehltet! geänbert,al$

tljm mitgeteilt würbe, bie b€utftft*amcrtfanil"cf|cgveunbf(^aft fei gefäfyrbet."

9todj am felben Sage nrifperte Äuppeltante bofc: ;,35ie SSebenfen be$ Äai*

ferö entfpringenbem rein äu£erli<henUmftanb,ba§£ill nid)t bie finanziellen

9Jtittelbefi£t,umhier in einer ber5Beltmachtftellung ber bereinigten Staaten

cntfprechenbenSBeife aufzutreten. 35emÄaifer iftfefjr öiel baran gelegen, ba§

in ©eutfchlanb ba$2lnfehen?lmerifa8 in jeber Söeife geförbert roerbe." Da$

bummfte3eug,baö fid) erbenfen liefe. (Da bei* Slrtifelmacfjcr einen 33rief2>
merö, einen nie getriebenen 23rief, ermähnt, brauste man nicht anfeineDffi*

jiöfenroeihe $u glauben.)§ür baö Shtfeljen Slmerifaö ^aben bod) n>of)l bieSlme*

rifaner ju forgen
;
genügt ihnen bie SRepräfentation, bie £err £ifl leiften fann,

bann tft8 fidler nidjt unfere Sad)e, mehr ju forbern. 35ie J^atjac^e, ba§ ber

SDeutfdjeÄaifrr fo oft rcid)e£eute, Don banberbilt unbSJtorgan biö herunter

gu ©afton 9Wenier unb Ulbert #onoriuö üon Monaco, an feinem Sifd) fah,

tft ringsum laut genug befchroattf roorben; roer tt)n in ba$ ©erebe bringt, er

fdjäjje bie fremben Diplomaten nad) ihrem $rioateinfommen, fchmälert ein

Slnfehen, baS unö williger fein mufe als ba3 ber bereinigten Staaten. 9tein:

ber ÜJlangel an irbifd)en ©ütern fann $errn £iß nidjt gefefjabet haben.

3Ba3 aber toarö? SBie ©eorge ©orbon bt)ron, fo fann 25aoib 3at)ne

£ill oon fidj fagen: J awoko onc morninp: and found niyself famous!

©eine ©ienftleiftung, feine ©Triften hatten ihm nidjt $u Sßeltruhm oerfjolfeu.

Sro£bemSd)icffal$laune if)it zweimal an bieSRampe gerufen fyatte. Gr mar,

alß Unterftaatöjefretär, berüJianager beö ^rinjen Heinrich oon ^reu§en auf

beffen Steife burd) biebereinigten Staaten, später fid) banid)tben)äf)tt?Jperr

SBitte, ber SSerfäffer beö nmnberlidjen budjeö „ 3lu3 einer beutfdjen botjdjaft"

,

be^aujitet, #ill fei oerantroortlicf) bafür, bafc bteSReife mit einem ärgerlichen

^naneffeftfc^lo^.f^erroon^ofleben, bei*2?otfcf)after, nuurbe intriganter (Sin*

mifd)ung in bie innere $olitif ber bereinigten Staaten berichtigt unb oev*

mochte, auch alö ber erfteSärm oer^aOt mar, bie feinem Wmt gebiifjrenbe

Stellung nidjt mef)r 3urücf3ugeioinncn.)5)ie2)arfleflung ift oon au§en nid)t

fontrolirbar
; feltfam nur, bafc ber s3)iaun, ber einem botfdjafter |"o Uebleö nad)*

fagt, unangefochten blieb. (9tieblidje Setailö. £evr oon £>ol(eben empfiehlt

„in efyrfurd)tDoner®efinnung
,/

ben^ouvnaliften SBitte bemgürften3u(5ulen=
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burg.SBoron Specfoon©ternburg, bamal8nod)@rfter®efretär berSotjdjaft,

warnt ben empfohlenen: „Sluf ben ©rief an ©Ulenburg mürbe tdj an 3^rer

©teile mic^ *W Mtlaffen.* 9ludj ber im berliner *ßrefjbureau allmächtige

©eheimrath blicft au3 faltem Sluge auf ben$Brtef.)55ichtung unb3Baf)rheit?

Älar ift biefer Duell nid)t. SBenn $rinj£einrid) fid) bei feinem Sruber über

ben Manager beflagt hatte, wäre im SJioDember ba8 agrement uerfagt wor=

ben. £err£iH fd^etnt anzunehmen, bafc er fid) im£aag, alß@efanbter,wäb*

renb ber 3njciten griebenöfonferenj ben ©roll beö^)errnt>on9Warjcf)anjuge^

jogen habe.Sllö ihn in $ariö emSnteroiewer fragte, warum er in ©erlin je£t

persona non grata fei,antroorteteerlädjelnbjWar mit bev@egenfrage:„2afen

©ie nicht, ba§ eö nur ein ?0li§Dcrftänbm§ mar?" Erinnerte aber baran, ba§

erim^aagSh^ oerfochten habe, bie ben £>eut jchen mdjtgefielen.Sm SBorber*

grunb ftanb er ba nicht. Staate, Scott, Porter führten baö SBort. 2)od) h^fc

eö, gerabe^ill habe bem berebten£errn oon 9Rarfd)all unb bem unbeugfam

aufrechten £errnÄriege mandjeöUnbehagen bereitet. 35er nieberbeutjd}e®e*

heimrath wiberfprad) mit $äher @ntfchiebenf)eit bem angIo*amerifanijd)en

3}orfd)Iag, für aüegragen beöSiechteS unb ber33ertragöau§legung eine oblU

gatorifdje SöeltfdjiebSgerichtöbarfeit einjuführen 2luch £err Don SRarfdjall

fchwamm, nach tiujem 3ögern,furchtlo8 bann „gegeneine jiemlidhftarfe©trö*

mung." Sei ber©d)lufeabftimmung blieb 2)eutjchlanb (mitDefterreich, S3eU

gten, ber ©djiuei^ unb ben 33alfanmäd)ten) in ber 9Winberheit. Slmerifa be*

fannte fid), in platonijdjer Siebe, ju(5ampbell893orfd)Iag berSBehrmadjtbe*

grenjung. 3lufbiefen2Begenii)aren3ufammenftö§enitht5Uoermciben.9Rög*

lid), bafc £erv oon3Jtarfd)all,ber fett ben Jagen feiner gran^ofenfrcuubfchaft

eifrig für bie 9iad)folge SRabolinS ober gar ©ülowö empfohlen wirb, #errn #ill

als einen etwaö unbequemen $af|agier gejdjübert hat. ©elefjrfamfeit ftetlt

einem25iplomatennochfeiniReife3eugni6auß.©elehrte,fprachS3i6marcf,
r,ha^

ben in ber Siegel benS3eruf jurpraftifdhen35iplomatienichtinheroorragenber

SBeije bethätigt. Die Slrbeit be$2)ipIomaten, jeineSlufgabe befteht im praf*

tifdjenSBerfefjr mit9ttenfd)en, in ber richtigen 53eurtl)eilung3)effen, w«3 an*

berc Seute wahrfdjeinlid) thun werben, in ber vichtigen (Svfeimtnifc ber 3lb*

flehten Ruberer, in bervid)tigcn2)atfte(Iungberfeinigen. $erjönlid)e2ieben$*

wüvbigfcit nnb9J?enfd)enfenntnife wirfen babei oft oielmehr alö@elehrfant*

fett. SBir haben ^iemlid) oieleungelehrte Diplomaten gehabt, bie bod) faftifch

bie Iciftungfäl)igftctt waren." 'Aber #tflS Dualitäten fümmern un$ uid)t.

fflarenin fflaj[)ington3uprüfen; unb finbba geprüft worben. 9ieid) Oberarm,

©clehrter ober3lualphabet ÄeinScutjeher hat, auch &ei' höchfte nicht, bafür

511 forgen, bafe eine fvembe ©ro§madjt in 23erliit gut oertreten ift.
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©ut, jagt manbraufcen, ift fie oertreten, roennif)r33otjd)after fi^behn

^ai|*er beliebtju matten roei&. ÄfleSSlnberefinbet ftd)bamt. lieber Snbuftrie,

£anbel, Sojialpolitif, 6tanb ber Jedjnif, §inau$ belehren leicht erreichbare

5)rucfjad)en. SBirflid) roidjtig ift nur, bei ber 9Jlajeftät gut angejdjrieben 511

jem. 2)anadj mat)It man bie Seute.SBie in ber alten 3eit, berjeber35iplomat

ein unt)eimlidjer Saujenbfünftler war: SSmufeur unb SWnfefpinner, ©our=

met unb Sdjüraenjäger, mit ber G()amäleanbaut unb bem fpärltdjen £aar

fieser ein jpottjdjledjter ^erl. ©0 roeit finb mir balb roieber. Sludj bei ber

gorberung jonnenföniglidjer $rad)t fdjon? Sie mü&te ben 33otjd)aftern bie

f8erfef)r$möglid)feit eng einjdjrflnfen; benn ftolje^Henjdjen geJjennidjtgem

3U (Sinem, beffen ©aftlidjfeit fie nid)t ungefähr menigftenö mit gleicher üer=

gelten fönnen. 3n ©eittjdjlanb ift oiel 31t jefyen, ju lernen, fogar oon einem

2)anfee nod) ju entbeefen. SBer in SJerlin £of tjält, erfährt nidjtö baoon.

©anj flug, bafc bie iRepräjentanten ber bereinigten Staaten t^ren SBotfc^aftcr

fyinbern tuoQen, im Sfuölanb beffer $u leben als ein root)lf)abenber amerifa*

nijdjer Bürger. «pöfijd) prunfenbeS SBefen aud) alö G?;rportartifel nidjt buN

ben. Unb ben SRidjtSalßmiflionar, ber amßiebften root)l£)rben unb Sittel er*

tjanbelt Ijätte, burd) einen SBüdjer* unb Slftenmenjdjen erjefcen, ber ftd) nad)

ber ©taatäbeefe ftteefen mu§. ÜJJit grobem $ud), SBrtCfe, bäurifdjer #aar*

tratet unb ©oppeljofylen roirb er nid)t, roiegranflin im tuanfenben s
Jteid)ber

SouiS, 11m SBeadjtung buhlen. 3lber geigen, bafe er fid) auö eigenerÄraft auf

bie #öf)e gearbeitet Ijat unb juft beöfjalb roürbig befunben n>arb, im Seit*

trum europäijd)er3Birtt)jd)aft für bieSemofratie jeiner#eimatl) ^uroadjen.

fflenn gegen if)nGtmaö einjuroenben war, mufcte manö tm9touember

jagen. S)afe er ber 9JtitjdjuIb an bem ©turj eines Sotjdjafteiö, geroifc ot)ne

CHunb, üerbädjtigt roorben jei; im#aag mit benöeamten unfereö 2lu$roär=

tigen Tienfteö nidjt aflju gut geftanbeu l)abe; baft an amerifaurjdjen *J>ro*

feffoten ber Sinfufjtbebarf fürSGrftegebccft jei unb man einen £anbeldl)errn

2edjnifer,,©eneral,2lbmiral üor3tef)e. Solche ^bleljnung fonnte nidjt frän=

fen; auf bie uertraulidje Anfrage, ob ein für bie9)fijfion örroäfjlter genefjm

f et, fam oft jdjon leije bie Antwort, bie befreunbetc Siegirung möge lieber

einen Änberen au£jud)en.2)amit ift nicht behauptet, bafc eö bemÄanbibaten

an SBerftanb, Gf)arafter,8eben§art, gäl)igfeit feljle; nur, bafe er an einen be--

ftimmten $lat$ in einer beftimmten ©tuube nidjt pafje.Sllö nad) peterö&urg

ba$ (tl)örid)te) ©erüdjt fam, £crbert Siemarcf jodeSBerber ablöjen,n)urbeber

3arbejd)ajoren,beu2of)nbeü s3Kanneöoon©an<£tefano,bengreunbJ){ojeberi)ö

fidjnidjt gefallen julaffen. £err®e6d|anel ift feinunb Nug,2)anbt) uub9lfa=

bemiferitn ber£ofbürg jog man iljmO* rotier, ben Geremoniemneifter Soubetö,
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aor. Den ©taatöfcfretär ©tafcn ©ülow Ratten bic SSrtten, ben ©efanbtenßfra*

fen$attenbad)bie ©panier nid)t gern al833otjd)after bei fidjgejeljen.Smgall

£ifl ift anberö öerfaljren worben. SBie? 2)te£>ffijiöfen jweier (Srbtyeile habend

auSgeplaubert. 3m 9louember Anfrage unb fyöflicfybejafjenbe&ntwott. 3)a=

bei bleib«; für bie JHegirungen beiber Staaten. 3m SDtärg jagt ber Äaifer,

t^m wäre ber Sotfcibafterwedjjelredjtu^

gefprodjene SBort wirb flinf weitergetragen (roic baö Sifdjgefpräd) beö Sorb

Sweebmoutf) über feineÄorrefponbeng mit bem bevliner^ieffen be$Äönig$).

©ringt aber nod) nidjt über89Jteer. SBilfjelm wieberfjoltS; erfud)tben@l)arles

magne ber Union, ben faiferlidjen SBunfdj inSDtjr beö ^räfibenten 31t leiten.

Unmöglich. Daö fälje au$ wie berSBerjudj, mit 3(u3lanb8f)üfe einen 9iiualen

abguweljren. DerÄaijer will nidjt, ber93otjdjafter barf nidjt bireft jdjreiben.

Unb e$ bliebe bei bev SRoüemberentidjeibung, wenn £>err 2ower nidjt einen

SanbSmann unb ÄoOegen oorfdjöbe, ber fidj öerlin befielt. 21m breiunb*

3man5t0ftcnü)?är3totrbbic(läMgftauopofauntc)autfüf)run9

im^ofopernfjauSSreignifc. 2)ie^)erren imgracf ober in Heiner £ofuniform;

bie ©amen in runb auögefdjnittenen fjelleu Äleibern. ©djmocf nenntS „ein

edjt weltftäbtijdjeö33üb oonüornefjmftem Gepräge" (oljue^epiäge geljtö bei

©djmocf nidjt; er Ijat immer ma3@eprägte§im,£)irnd}en). 3wei franjofildje

(Säfte: bie $adjter ber parifer ©rofeen Oper, bie tjier mot)I für 3ntenbanten

gehalten werben. £err 3«Iee ©ambon Verbergt fte neben berÄaijerloge. „2Bäl)=

renb ber $aufe würbe in bem mit blüljenben ?f$aleen, ßorber- unb Halmen*

bäumen gefdjmacfoofl beforitten %o\)tx Sfjee gereicht unb ber Ä'aijer tjielt

©erde", (©djmocf ift geabelt worben unb fdjlürft Jpofbuft in anbädjtig ge-

bläßte Lüftern.) Sa gefdjatj eö. S)em Smerifauer de disünction wirb ber

©erde geöffnet uubber2öunj4auögejpro4en,^)eim3toofeüeU mitzuteilen,

wa$ berÄaifer will unb nidjt will. 3)erä8unjdj; Aufträge fjat biefer fonbet*

bare ©iplomat nur in füblidjeremÄlima entgegenzunehmen, ©od) er ift be-

reit, ©djreibt bie (Jpiftel. 9Jht& audj wotjl nidjt bie Sdjweigjamfeit eines

Srappiften gelernt Ijaben. 2)enn fdjon gwet Jage banadj weif* man brüben

S3efdjeib unb fdjimpft fidjbieSßutfjoom^ergen. #ier? ©edjöunbjwanjigfter

^Slaxy. „greierfunben/'Siebenunbjwangigfter: .,5BoHeöGiuDerftänbnif$beU

ber SRegirungen; nidjt bie flcinfte 9)ieinungoerjd)iebenfjeit." Sldjtunbgwan*

gigfter: „Sin fjingeworfeneS SKort Seiner 9Jtajeftät, baS £err2oroer für fidj

behalten mu§te." 2)er3?otfdjafter wirb offen aljo ber Snbiöfretion gegtefjen.

©aßbarfernic^tI)inneEmen.2lm9ieununb3wan3igften ift er im Auswärtigen

31 mt ; um ©enugtfjuung ju forbern ?®ev^anjler ift in SBicn unb bem Staats*

fefretär wirb um jeineÖottäfjnlidjfeit bang. $onffiftmit?lnierifa?I)er mit*
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fdjuIbigSdjeinenbe wäre am$of unb im9ieid)8tag fertig. Seicht fann#errn.

wm@dhoen bte5Kote, bie ba entftoflb
f
ntcfjtgemoibeufetn

; ftc warb if)m wof)l

abgerungen. Unb flang felbft bem neubeu1fd)enDhr nod) unglaubltd). 2We8

ein 9Jtt§oerftänbni§. 3weifel, ob £iÜ ftdj in Stalin behaglich füllen werbe.

Die finb nun bejeiiigt. 3eber uom $räfibenten ©mannte wirb Jjödjft will»

fommen jein. w 90Rit aller Sntjdjicbenljeit mu& betont werben, ba§ inberßeit

be0 3wifd)enfaOeö^)err$on)erIeinen3lugenblitfüom graben 3Beg loyalen unb

ehrenwerten #anbelnö gewichen ift unb gegen beibeStegirungen feine $flid)t

getfyan Ijat." (SS ift ooBbradjt. Der Jowerfjat feine Sdjrecfen mehr. £erroon

©djoen troefnetbie Stirn; unb ein paar ©tunbenfpätermelbet bie ©ailgSRail

ben neuften JRüefjug 2>eutfd)Ianb$. ©er Äönig ha * eine 93ataiQe oerloren.

3e£t ift 9tuf)e bie erfte ^Bürgerpflicht. Sieben wir nid)t baoon: bann

iftö nie gewefen. ©ieSSeitreter befi5Reid)$DoIfe$ tagen. 2Tuf il)rem Slocföberg

Ijabert bie Iwenjunft um SSereinßgefe^ unb SBörfenufancen; erfeilfd^t unb

oerjdjadjert, waö oor SSalpurgiS heiliftfte Uebergeugung jd)ien. Um beträft*

lid)e2)inge gehtö.Sft biegrage nach bergü^rungbeö internationalen Sfleicf)^*

gejd)äfte8 ni^t nod) beträchtlicher? SBenn feinSlnberer mterpellivt, wivbS bie

@enoffenfraftiontf)un. „®ebenft ber^perrtfleidjöfanjler, enbli^benSluöwär^

tigenDienft beöSteidjeä oor jäher 3ngeren$ unb33eunruhiguug jufdjüjjen?"

SRotf) wäre rafd) wieber ber $ioot. 9tein. Äein 8aut unter ber Äuppel. Sludj

im £oljpapierroaIb fdjweigen bie SSöglein. #118 jwei Srbt^eilen fidjertS.

„&mge tyaben wir Defterceich'Ungarn über bie Xd)M angebaut; unb

beute bekämt und bie X^atfraft bi.fer oerfpotteten 3Jtona*d):e Cer üßergleicb

mit unferec ^oUixt lehrt auch ba8 blö^efle $luge erfennen: bort ift ©nergte

unb gottfdjtitt, bei uns Ijoffnunfllofe Stagnation. Unferer ^Solitif fehlt jeber

gaben, jebcö giel; weit wir felbft nicht wrffen, waö wir eigentlich trotten, fteben

roirmüfjig. 5ttir lajfen gesehen, wa3 Untere unternehmen, unb erfdjöpfen un*

feren Sdjarfftnn in bem fümmerlichen 33?mühen, unfer ©efidjt Dabei gu wagten,

©o führen wir manchmal mit täppifdjer ©eberbe in bie 3ÜÖC ^ ber ^Jolitif,

Rieben und aber [djnett gurücf, wenn eine bebenfltdje SlSenbung brotjt ; bieftor-

rettut ber eigenen gebler oerbraudjt unfete Kraft; niemals fommen wie bagu,

SBetlegen^eiten unb gebiet Ruberer auggunufcen.

3m ©efdjichtbuch ber legten gefjn 3>abre beweift jefce Seite bie Stufig-

feit biefer ^Beobachtung ; oom mater peceavi nach ber ÄrttgerDepefdje, oon

ben abgelehnten SPotfdjlägen 6bamberlain§ btä auf unfere Sage. Sraneuaal,

iuffijch' japanifcher firteg, SRatoffo, Äongofiife e tutti quanti: nichts alö gehler

unb oerpalte Gelegenheiten. Unb immer wieber hören wir gut Srflarung unb

9techtfettigung unferer gaghaften Unthätigteit: 2Bir finb gu fchwach gut See,

wir büifen eä auf einen Konflitt nicht anfommen laffen.
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Slbet nicht bem Statin, fonbein bim äRutfyijt'n gehört bie SBelt. SBo*

her bie ©nergie granfretchS, fem poibaffifamicheS Kolonialreich 5U erobern,

trofc bem beulten tyroteft, »öfter Der @mf<hluf$ Defterreich$, feine Orient*

polittf fräftig weiterzuführen, trofc bem. luffljc^cn SJturren? ©inb fie ftäifer

unb beffet für eh e *ßjl»tif tex Iftat g tüflet als wir? SEÖir weichen oor ein*

gebübeten ©efaftren juiticf. 9tur Selbfttäufchang fann unfer Verhalten gcieöenö»

liebe nennen. Zrofc unfercr 3*ßf)aftiQ'f t* fteh* ßuropa in unfeter fd)a>anfen*

ben ^Jolitif bi; ftetä bro^nöe 2)ormeiwoIfe 2Be*n in legtet 3eit bie öeun»

ruhigung nachjulaffen beginnt, fo ift 2>a3 bie golge ber (Sifenrtnife, bafe on

bie Stelle unferer ,uferlofen* eine jiellofe $olitif getreten ift, bie barum SKiemanb

meftr etnft nimmt. 25a8 ift ein fehledjter £roft.

£>er natürliche Begleiter ber 3*gf)ftftigfeit ift ber SEBunfch, ja, bie Sucht,

mit SlUen gut $u ftegen. 3n biefem Irad,ten ftaben wir e$ jur SSirtuojttät

gebraut. 2)ie biefjer gebräuchlichen Wittel ber Gouttoifie, ©ejehenfe, Slufmaf*

famfeiten, Sefudje ber #etrfcher, ftnb weit übet boten. 3Bir tnfjeniren umfang»

reiche §aupt* unb Staatfiaftionen, in bie wir ben ftalben Qrbtfteü hineinziehen,

nur um ben Sewetä $u erbringen, bä& wir bie guetenäflöier nicht ftnb, als

welche man un3 oerbetchtigt. ©0 werben fämmtitche Ufeiftaaten ber 9torbfee

in Bewegung gefegt, um ber Iiebeng würbigen SBeherrfdjeiin ber SRtjeinmün«

bungen unb meQetc^t auch ihrem -galanten Machbar ben ©lauben aufzwingen,

bafc wir etnftlich nicht bann benfen, $<xden au8 ihren Äronen ju biegen.

2^aö fod babei herauöfommen ? SJttfetraut man unferer ^Jolitif, fo wirb auch

ein ©tütf Rapier, ba3 im SrnftfaU fori flattert, fein 93erbrauen Raffen. SDie

•Machte, benen bie Setheiligung an tiefet ^Sclitif beö 3ar
*fl

cfü^ cfi äugemuttjet

wirb, rmppnben jte höchftenS als unbequem; fte machen mitleibig lädjelnb mit,

oerfaumen aber feine ©elegenheit, bie xfymn erlaubt, au3 unferer Sefltffenheit

ben benfbar gröfjten 9tujjen $u gießen.

So gleichen wit bem falten unb eitlen Rentier, ber, als er noch ©efchäfte

machte, manchem flonfurrenten auf ben gjfe g f treten l)it, räch SBeenbigung

feincö &ben3a>erfe3 aber nur noch ben SBunfch liegt, angeflaunt unb beneibet

füren SHeichihum ju genießen, grüheren ©egtiem macht e: bin $of, 5öo^l*

traten erweift er oflentatio, aber im Staljmen feinee SubgctS. Sei ©efchäfJcn

wiü er noch babei fein (im Sntereffe be§ Slnfe^enö bei g;rma), aber um Sottet

willen nichts mehr rißfiren. gilt bie ©efcf)ä|t3rotlt ift er langft nicht mehr

ein gattor, mit bem man ernftrjaft rechnet

Gin großes 93olC fann aber nicht oon feinen Kenten allein leben; e£

Derart in ftürje baö Kapital, nrenn eS nicht neue SUetl^c fchafft. 2Bir waren

wohlhaben^, ati Jütft $3iSmarcf jum legten 23iale feinen tarnen unter bie

nationale 53ilanj fefcte. §eute ift unfer einziger Slftiopoften ron 33ebcutung

bie gurcht granfreichö oor unferem ^antheer. 2lber auch f*e lebt nur noch im

33ufen (richtiger: im ^ortemonnate) beS fran^öfifchen ^i^iliflcrö; ben ^ßolitifern
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fyä $m DelcafJS bie 2lugen geöffnet. Die Detetfeite f;at ft$ erföredenb

gefüllt, feit ber $often Koalitionen com ßtebit auf3 SDebet übergebuctyt werben

muffte unb bie (Srlemdnifj unferer 3Rut& unb ©nerg'elofigfeit begonnen !>at,

bie Zrandatiionen unfcrer ®egner )u beftimmen.

SBarum ift bad reiche naiiorale Kapital in einem falben Rentenalter

oerrotrifyfdjaftei worben? Sie lanbläuftge Slntwort lautet, bie @$ulb liege am

perfönli$en ^Regiment. 3Ben.i (in $errfc£ec bie ®efd)ide eines großen SJolfeS

allem beftimmen ro U, fo gefjt bie Slufgabe über menfd)Iicf)e3 SJermögen. Selbft

wenn it>m außergewöhnliche ®aben oerlieljen wären, fönnte aüer fjlcife unb

aller gute 2BiÜe bie menfölidje Un^uldn^lic^feit nidjt aufwiegen.

25iefe Antwort geljt ber SBaMeit aud bem SBeg. Denn jebeS 9?olf

f)it bie Stegtrung unb bamit and) bie Sßolitif, bie eä oerbient. 2)a3 monardjifdj

tegirte öanb tann ben $erifd)er mdjt nad) ©ef allen wählen; barin liegt

einer ber oielen ffiorjüge beö monardjifdjen gpftemS. Slber ba$ SBoU lann

ben §enfd?er erjieljen. Da« ift nidjt nur fein gutes Stecht, fonbetn feine Sßflidjt.

3n 5)eutfdjlanb jeigen griffe unb Parlament cire erfdjredenbe ®leid>*

giltigfeit unb flritifloftgfeit cor ben (Sreigniffm ber intemat ;onalcn Sßolttif.

3m Reichstag jtnb bie Slbgeorbnetcn, bie ftdj überhaupt bafür intereffuen,

an ben 3f*n9f«n abjujctylen; bie 3Kel)rjai)l ber ionangebenben 3eüungen bedt %

im ^refcbureau ter SBtl^elmflrage tyren Stodjridjtentefcarf unb affommobirt

al* ®egenleiftung tljre Rritif ben amtlichen SBürfc^cn. S)aS trei§ Sebermann."

<Dieje ©ätje'ftanben in einem Älagebrief, ben ein entamteier Patriot

mir fdjrieb. ©ein Kummer ift ben fiefern biejet Sölätter mdjt fremb. 9ftau*

d)er erinnert fid) wot)l aud), ba§ ooranbertl)alb3at)renl)ieröor bem graben

gewarnt würbe, ber entfteljen fönnte, wenn ber Äaifer fortfahre, mit ben in

Öerlin beglaubtgten^iplomatenuntcroierauöenbieÖejdjäfte^ubeipre^en.

©elbft ein mitaaemÄomfortbevSleu^eitauögeltatteterSiömardfäme gegen

ben Sräfler ber Ärone ntc^t auf. „£er Äanjler weife, wie oft biefe Sdjane*

rigfeü baö SSertrauen gejdjmälert unb anberee Unljeil gejeugt f)at." SWeiB

er$? S)en 33rieftued)fel mit bem Grften Sorb ber britijdjen iHbmiraliti) fanb

er unfd)äöiidj. Sa§ er nidjt afjnte, 2öod)en lang, waö jwifdjen SBajljmgton

unb33erlinfd)webe, jdjeintiljnnidjt ju genircn.Ärüger
r
etoef|eI,$Dc2acroi^

ffiitte
f
©olu4omffi,Sweebmoutf),Sower:bie|>gäflefinbbefannt. „Sie wirf*

lid) monard)ifd)e Sßerfaffung ift, je nad)bem fte geleitet wirb, bie befte ober bie

fdjledjtefteoon allen. S)ieStaat&fltigt)eit erfotbertöebitlb unb bie£auptauf=

gäbe eineö ßefd)itften9)tanneö beftel)t barin, «fleäjur red
;
ten 3eit unb beipaf^

jenber©elegenl)eit $u tljun." ©o jprac^ Äönig grty. Ter, nadj Oianfeö bcoo*

temUrtfcetl, nid)t ba§3cug jumSMplomaten Ijatte; aber, alö £elbfll)errjdjer,

einfe^eit lernte, weldje 33ef)utjamfeitbie Seitung ber ®taategefd;äfte l)eijd)t.

4
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5re5crif van <£eben.

reberif tmn Seben ift feit einem Saljrjehnt beutfehen gaehmffnnern fem

grember mehr. Won wufjte, bafj er, ber 9lqt unb Sgfechologc, bet

befannle ©uggeftiotheropeut, als ^üfyrer beS libertären Sozialismus feine*

Ganses ^arle Kämpfe mit ben autoritären ©ojialiften mat^ftifdjec Stiftung

auSfocht, ba§ er fogar eine freifojialiftifehe Siebelung inS üeben gerufen ^atte,

über beten Sdjicffal bie miDerfprechenbften ©erüchte umliefen; man hörte auch,

tag er $u ben gefeiet tflen Sfoeten feiner Spraye gerechnet wirb. Äber wer

Don uns lieft god&nbifd)! Da trauten ©c^ufter & Üoefffer in rafef>er golge

brei feiner befannteften Schöpfungen t)erauö (jämmtlieh in ber Ueberfefcung

ber aurDeutfchen geworbenen §oHSnberin @lfe Dtten): bie Wärmen bidjtung

„Der fleine 3°^annc3 "# b*n pfechologifdjen SRoman „3Bie Stürme fegnen"

unb eine fokale SRhapfobie „Die freubige SBelt". Unb nun wufjten mir, baß

greberif t>an ©eben nicht nur in feinem Sanb, fonbern in ber 9Belt als ein

Dichter ju gelten ^at. Doch barüber mögen berufenere urteilen. %i)t\tn fei

inöbefonbere überlaffen, ben ttefgrünbigen SRoman „3Bie Stürme fegnen" )u

Wichen, ber mir in ber Xiefe ber pfodjologifchen Slnahrfe Doftojewffij ju über*

treffen fcheint; an philofophifdjer Xiefc Iäfet er ihn weit hinter pd). §ier aber

fei nicht bem 2lefthetifer, fonbern bem Soziologen baS SBort oerftaltct, um t>en

feinem Stanbpuntt auS „Die freubige 2Belt" ju würbigen.

Dabei mufj auch „Der Heine 3ohanne&" mit betrachtet »erben, ffienn

bie beicen 5Berfe auch felbflänbig pnb, jebeS für pch genoffen unb oerftanben

werben fann, fo bilben fte boch eine höhere Sinheit. Sie oerhalten fich wie

ber Segriff jur „3öee" *m Sinn ^laionS, wie bie SBJeltanfchauung beS Dichters

$u ihrer anfcf)*ulichen Serlörperuttg im Hunftwerf, wenn man will, wie bie

Schölte &um Dichtwerf. 2BaS biejer SKann, ber eben fo tief ju benten wie

fühlen weiß, burch anbädjtige 93erfenfung in bie 2Belt unb baS eigene 33e«

wufetfein unb in bie SBetfe ber großen Denfer unb ©ottfueter aller 3*üert,

ber egtjptifchen ^Jriefter unb ber tieffinnigen Schöpfer ber SSefcanta, ^latonS,

Spinozas, Äantö unb Schopenhauers erfannt, waS er in ben 3üetfcn ber

großen UJtyftifer, beS SJteifter Scfbatt unb feiner ©eifteägenoffen, erfüllt hat,

DaS ift in feine tiefe, fruchtbare Seele eingebrungen unb als Äunftwetf wieber

erftanben. 211S ein fiunftwerf, bem man faft nie anmerft, bafj cS SlwaS fagen

will, baS mehr ift als ©eftallung, in bem ber höchfte begriff, bie höchfte

2lbStraftion bie oollfte, blühenbfte Körperlich feit erhalten hat, in ber bie Sllle*

goiie reine Slnfc^auung geworben ift.

Der fmbliche SWenfeh, ber fleine 3ohanne3, lebt im $arabieS. Die

Raiten ©lemcntargeifter finb fe;ne ©efpielen, in alle ^anbe beS SBunbetS ijat

er fielen 2Beg, alleßlemenle bienen i^m. 3lbec bie Neugier, bie ben 3Jtenfchen
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gum SRenföm mac$t, bie ©el>nfuc$t be3 „Sßüfet' id&!" fperrt U>m bie Pforte

ber ©eligteit. Sange fucfjt er Sefriebtgung unb <5rfa$ in ber SBiffenföaft;

aber immer me$r oerbunlelt ftd& fem Gimmel. (Snblidfr entreißt er fi($ bem.

gwcdloö fiffenben Spul unb ftnbet ben Slnfang gum SBege be8 $eü8. Die

gleifd& getoorbene »erftljätige ijiebe felbft wirbt tyn gu iljrem jünger: 3efu«

ßfcriftuä toanbelt über bie -Keereawogen gu i&m unb füfpt ifcn mit ftcfc gu ben

SWUrfäligen unb »elabenen, 3*M felbft, nriebergeleljrt, um als armer Speeren*

f^Ietfer ba3 ffioangelium ber Siebe, baft geljeunnifcoolle Sfyfterium be3 „%at

XtoamW tun gu leben unb &u oerlünben, 3efu8 felbft, ber, aß ©ogialift

unb 9(nar$ift oeityö&nt unb oerfolgt, feinen SeftenStoeg unb fein ©olgatya

no$ einmal fu$t, um bie SRenfdtöett enbüg gu erlöfen. Slber e3 ift ni$t

taS gefälföte (Soangelrom ber 2Beitflu$t, berSlffefe, ber #äfjli$leit unb Slrmuty,

jonbern ei ift bie fro&e Sotföaft eines ®otte8reic$e3, in *>em bie Siebe l>errfd&t,

bie gugleid) bie 2ßaJjrl)eit unb bie @d&önljeit ift, bie ben ©djöpfet unb Sätet

in feinen SBerten in ftreubigfeit unb aufregten #aupte3 am Seften gu efjren

glaubt 85ie alte SBelt ber naioen, gebanfenlofen, felbftfüdjtigen ©djön^eit muß

gu ®runbe gelten, um biefer neuen SJelt *ßlafc gu machen: ber gtofie $an

ftirbt unb bie gange Statut, aQe 3nftinftmefen unb bie feelenlofen, frembem

Unglüd fremben ffilementargeifter folgen feiner Saljre, roaljrenb bie gange

5Ratur ba8 unge^euerfte ©terbelieb f>eult, ba3 in aller Dichtung ber SBelt gu

ftnben fein bürfte. Slber baS fernere Opfer ift nidjt umfonft gebraut; baS

naioe ©lüd ber Rirtbergrit ber Sftenfdfljeit wirb abgelöft burdj baS bemühte

©lüd iijrer Steife; eine 3eü fteigt herauf, in ber 9Kemanb mer)t gu leiben

brauet, bamit ein Slnberer glüdlid) fei; bie 3eit ber @rfüQung ift getommett

unb m einer grogartigen Sifton fte^t ber freie ©ogialiömuS ba, eine unfagbare

SBirflufcleit, baS 9tei$ ber Siebe, ber SBalpJjeit, ber ©dpn&ett unb ber Straft.

3Ba3 ®oetl>e in feinem fjerrlitfcen $ra$ment auSbrüden wottte, baS fyoty*

lieb oon ber ©tlöfung ber 3Renfd>l>eit buxet) baS Äreug, aber burdj ba3 oon

blü&enben, glü^enben, buftenben Stofen umrounbene Rreug: rjier tftd gur Soll*

enbung geführt. SlnberfenS garte 2R5rt$enIunft, oon ber naioften ©djöpfer*

freube Ijolbfelig überblast, SanteS ungeheure toSmtfdje ^antafte, be3 2)finen

^acobfen ©timmungmadjt unb Sc^iderö $at^od oereinen fu$ gu einer traft*

ooden ©nmp^onie.

3Rit biefer fnappen Sn^altSangabe beS „fileinen S^anneS" ift im ®runbe

SUIed f^on gefagt, toaS über ben gnljalt ber ^reubigen SBcIt" gefagt »erben

fanrt SMe felben Elemente ftnb eö f nur nic^t in ber reinen 9lnf$auung bed

Runfttoerfed, fonbern in ber Stefle^ion betrautet. !Rt$t gang in ber Steflesion.

34 nannte bad 9u$ eine fogiale St^apfobie, um ben oerbäc^tigen unb mit

Stecht in SRi^Irebit getommenen 5luSbrud „$rebigt
y/
gu oermeiben. kennen mir

eö eine r^apfobif^e $rebigt, ftreifen aber ben ^afelic^en Seittang bed Se^r«
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haften unb Ueberljeblidjen ab: benn eS ift eine ^rebigt, weil pe ganj au8

bem ®nmb einer tiefen, eckten grömmigtrit aufblüht unb weil fte ni$t über«

geugen, fonbern überrebrn will. Dafc t>ielfad> aud) ©rünbe menjd)ltc$er SBJiffen»

fdjaft inS gelb geführt werben, t^eilt biefe Sßrebigt mit ben beften ibrer 2ht;

aber fte bleibt Sßrebigt, benn überaß wirb baS gunbament mcfct im SBerftano,

mit ©rünben gelegt, fonbern in ber ©mpfinbung, mit ©efüblen. Jticfjt bie 3ßelt

ber Srföeinüng fte^t jur Srörterung, fonbern bie SBJelt an ftdj, baS im SBe^fel

Seljarrenbe, baS im leeren Sinn ©eienbe; bie äugen beS 35enfer3 bohren ftd>

bur$ ben Soleier ber 2Jtaja unb flauen baS @mige, 3'iUofe.

einem, ber niemals baS pljilofopbiW* (Stftaunen empfunben bat, wirb

baS SllleS wie ein toller ©altmatbiaS Hingen. 34 fann U>m unb mir md)t

Reifen. 2Ber aber bie SBelt ber grofjen 2>enter aller Otiten fennt, 35er wirb

mid) oerfteljen; unb oerfteljen, waS tcf) fagen will, wenn tdj auSfpredje, bafe

biefeS33uc$ba§ frömmfte unb bodj Iirc$enfeinblid)fte8ucf) ift, baS ftd} benfen läfjt.

©eben ift in einem at tjcifttfc^ -materialtftifc^en üDlilieu aufgewachsen unt>

war felbft als Igüngling 9ltyeift unb SKaterialift. Dann erlebte er, waS man

bie „©nabenwaljl" ju nennen pflegt: er erfdjaute ©ott in ber m^ftifdjen SJer*

gttcfung, in ber ftdj feltenen Staturen ber grofje gebeimnijjoode 3ufammenf)ang

nicfjt aDen SebenS nur, fonbern aud) aller Kraft entrjüüt. Sitte 2Borte, bie

ja bo$ nur Xonlaute für abstrafte Ergriffe bleiben, ftnb ohnmächtig, biefen

inneren ffintföleierungprojefe $u fdjilbern; unb fo fei eS benn nur bem Sffiiffenben

ein ^inweiS auf oerwanbte @eelenwanblungen, wenn ic$ fage, bafj ©eben

®twa8 wie ben ontologifdjen ©otteäbeweiS oorträgt unb, ganj platonifö, ©Ott,

als ber Ijödjften „3bee", aüe £ua,enben in ber Slbfolutyeit juerfennt, nidjt

nur bie ©üte, fonbern aud? bie SBafyrrjeit unb bie ©djönljeit. ©ein IjödjfteS

$rinjip ift nid)t ber blinbe 2ÖeltmiHe ©djopenbauerS, fonbern ein bewufeter,

gütiger Swixiüe, bie Siebe felbft $u allem Sebenben, baS aus tym ^eroor»

gegangen ift, unb ber SBtHe gur 2Babrf)eit unb ©djön^eit. Dafj fuf> einem

Poeten biefer oberfte SBeltmitte perfoniftjirt unb alle 3üge beS gütigen 9Sater3

ber Soangelien annimmt, mag unptjtlofopljifc$ fein, ift aber begreiflich

§ter fjat er baS unerfcfjütterlidje gunbament feiner ganjen 2BeItanfd)auung,

eine metapljijiijdje, oöUig beweisfreie ^ßramiffe, auS ber er ableitet, ©ott will

baS möglidjft oollfommene Seben möglic^ft oieler SKenfc^en; möglidjft oieler,

benn nur in ber großen SWaffe, oon tyr getragen unb geftüfct, wie er jeDen

anbeten trägt unb ftüfct, fann ber -Kenfdj jur SJollenbung gelangen; gerabe

wie ber ©elretberjalm nur bann nidtf com ©türm gefnidt wirb, wenn er im

gelbe roadjft: nur f)ier fann er feiner Sefiimmung folgen, emporguroadjfen,

bem göttlichen £ic$t entgegen.

Slber nidjt möglidjft oiele armfalige unb gebrüefte, ftumpfe unb bumpfc

SRenfc^en, fonbern möglidjft oiele möglic^ft oerebelte 3Jtenfcf>en will ©ott unö
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«tufe jeber SRenfd) wollen, ber ftd) recht beftnnt. 2)a8 ober oethinberi unfere

SBeltorbnung: bie wenigen Stetten entarten in ber SJerfeinerung, weil fie bie

Äxaft oerlteren, bte nur in ber Sirbett bec äRudfeln einölten werben lann ; ber

proben Stoffe aber fehlt bie SKöglidhlrit, fich fo weit ju oerfeinern, wie eS ber

»äffe beftimmt ift. SXefe bem göttlichen Slathfchlufc wiberfpredjenbe SBelt*

«rbnung ift jeber gteunb ©otteä unb be3 SebenS ju befämpfen verpflichtet

;

unb jwar giebt cö ju biefern 3^ccf ein einfache* unb unfehlbares Kittel. 3hr

braucht nur bad biblifche 2Bort, bad @uch verbietet, ju wuchern, paffio ju

fäffen unb bahin ju erweitern, bafe ihr Such auch weh* bewuchern laffen wollt

:

unb bergetnb ift geftredt. Setweigert ben @elbbejt$ern bie Srbeit, 3h* äRttfc'

fäligen unb Selabenen, arbeitet für Such felbft# ohne einanber ju bewuchern,

unb oertheilt ben Srtrag @urer Arbeit nach gerechtem 2Jtafj.

So fommt Seben, unter fcharfer Slbgtenjung feines StanbpunfteS gegen

ben autoritären 3RaT£i*tnu3 rechts unb ben aller Autorität feinblichen 3lnar<hi3*

mu3 linfd, ju bem „SlffojialiömuS", ber genoffenfdjaftlichen SBJirthfcfjaftorbmmg,

bie Owen juerft erfaßte unb bie feitbem oon einer ganjen Stetbe ftreng me*

lhobifcher Senfer auö logifchen, nicht aber metaphtjftfchen ^tamiffen abge»

leitet worben ift. Sluch meine eigenen fojiologifchen @tubien t>etfud>en, biefe

£on$eption gu begtünben unb oorjubereiten. S>a3 ift fchließlich nicht fo wunber*

bar, wie e8 juerft auSfeljen möchte: jeber Reformer hingt einen fojtalenSe»

griff a priori mit, ber ihm nicht au8 ber ffirjahrung ftammt, fonbern auä

jener inneren SBelt, in beren 9lamen Seben $u unäfpricht: ben93egtiff (beffer:

ba« %UaL) ber ©etechtigfeit. 2lucfj ber ^iftortfe^e unb öfonomifche -Btatetia*

ItömuS flögt, wie ber phifofophifche, irgenbwo auf eine ©renje, wo bag Waufal«

-ßefeg feine ©eltung oerjtert, wo bie @if$etnung oerwebt unb ba3 Swige wie

burch Schleier ftdjtbar wirb.

3<h bin mir barfiber Mar, bajj biefe wunberfame Semetöführung nur

3)en überzeugen wirb, ber mit ungefähr gleicher Stimmung ber äöelt gegen«

über fteht wie ber dichter« ^ß^ilofopl) (elbft. Unb ich weif}, baß 2)eren nur

SBenige finb, 2öentge, beten ©eifteöflügel ftarf genug ftnb, um fie bis an bie

©renge ber Stfahrung ju tragen, wo bie SDlpftif anfängt, bie eigentliche SMffen*

-fd^aft $u fein, weil bie SßSiffenfehaft ber Segriffe aufgehört hat ; noch Wenigere,

beren innere Sdjauenäfiaft fo gewallig ift, baß fie be3 &ififd)tffeä ber Io*

^ifchen SRtflejüm gar nicht bebütfen, um fo hoch aufjufteigen. Me s2(nberen

werben mit mehr ober weniger SBohlaoHen ben „Xräumet" oerjpotten. 3d)

fann ihn nur bemunbetn, fann mi<h faft entfejen über bie nachtraanblerifche

Sicherheit, mit ber hier bet nur oon ber urfprünglichften (Smpftnbuna, geleitete

(Seift mühelos bie fteilften 3iele «fliegt, $u benen ber mit aller 3U;ffenfcha|t

gewaffnde ©etft fo langfam unb mühfam emporgefeucht ift.

greilid): mir fcheint ber Heine 3oljanne3 ein weit beffeier tfünber ber

fteubigen Slöelt )u fein alö bie thapfobtfdje s#tebigt. „Silbe, ßünftler!"
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greberit oan geben i)at ben 93erfuc^ gemacht, feine Slffogtation in bie SBSirf*

Itdjfeü gu übertragen. So weit ftch ettennen lägt, hat er Jtonfumoereine gegrünbet,

bie fchneE in feht grpfcem Umfang gu Sigenprobuttion übergegangen ftnb. 2)er

$Betfuch ift mtfeglficft unb (leben felbft hat ein Vermögen babei gugefefct. 2)iefer

SRifjerfoIg bot ihm Jlnlaf), ber beutföen SuSgabe ein Schwort angufügen,

in bem er fein OlaubenSbetemttnifi in mancher Segiehung reoibirt. 3h« gilt

je|t bie groge 3Raffe als unfähig, ftch feibft auö bem Sumpf gu giehen, unb

er befdjwört baö prattifche ®enie, ben „gelben" ber 3Birtl)föaft, herauf, ber

bie Kettwig allein bringen tonn. S)iefe8 Setenntmjj ift gefährlich, »eil e3 ben

thoticfjten Ghor oerftärfen mufj, ber ba§ §ohelieb oon bem „geborenen Äapi*

taliften" fingt. 2)a8 wäre hingunehmen, wenn e* nur auch wahr wäre. Sbet ed

ift nicht wahr; e8 ift erweislich unwahr. Sie größten ®efef>äfte ber 2Belt, bie

beiben britifdjen ©rofchanbelSgenoffenfchaften, ftnb oon einfachen, nicht im 9Rin*

beften gemaltfchen Arbeitern begrünbet unb big auf ben heutigen Xag gefteuert

worben; unb bie $tnejtfdjen ©enoffenfdjaften fragen, wohin immer fte ge*

langen, {eben, auch ben genialften tapitaliftifchen 2Bettbewerb. 3tein: ^ier bürbet

Seoen eigene Schulb ben -Kenfchen gu, mit bereit er gearbeitet hat. @r hat

einen fchweren faufmännifchen unb einen fchweren pfochologifdjen geiler gemacht.

3)er erfte geiler war, baff er, in begreiflicher Ungebulb, bie (Stgenprobuftion

beg RonfumoereinS gu fdjnell auSgebehnt hat. SRan foQ (2)a8 ift fchmerglid*

erfaufte ®runbregel) mit ber ©igenprobuftion immer etwas fytnter bem ge*

fieberten inneren 2lbfa| im eigenen ßreiä gurflclbleiben unb nicht eher bamit

beginnen, als bis biefer Slbfafc grofj genug geworben ift, um einen gur Äon»

furreng fähigen Setrieb einrichten gu tönnen. Sonft geht man fixerer unb

tährt beffer, wenn man bie SBaare bei bem Unternehmer lauft, ©eben hat

forcirt, ehe ber innere Srete grofc genug geworben war, hat oergeffen, bafc in

einem ©ffdjaft, auch mm f8 (einerlei ®ewinnabftcht hat, boch t>or SlUem ge*

fchäftliche ®runbfäfce gu wallen haben, unb ift gefcheitert. @r wollte fliegen,

the ber Sleroplan fertig war, unb ift babei geftürgt Tua culpa!

2)er fchwerere Sehler aber, ber ihn je$t bie SBelt }o oergerrt fehen läfjt,

ift ein pfochologifcher. @r hat ben 2)urchfchnitt3menfchen übertrefft. 2)er SWenfch,

wie er ift, hat ben (unftooüen Sau, ben ©eben errichten wollte, nicht gu tragen

oermocht. Slber ©eben fottte jtch fragen, ob ber Sau nicht überflQfftg fünft*

Boll geplant war. @r rechnete batauf, 2Jlenfchen gu ftnben, bie im SBefent*

liehen oon Stächftenliebe beftimmt waren: ber SRihtel genügte nicht unb baS

§auS ftürgte ein. ©eben mu&te ben SWenfchen, als ein im 2)urd}fchnitt oont

(SgoiSmuS beljerrjchteS SBefen, beffer lernten unb feinen Sau banach einrichten.

3n feinen fonft rein affogialiftifehen $lan hat geben eine Selleüät bed

flommuniämuö aufgenommen, an ber jebeS Unternehmen biefer 9lrt fcheitern

ntufj unb bi$ jeft auch fiefc^eitert ift: er hat ben 6: trag ber gemeinfamen
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Arbeit ntc§t nadj bcr Seiftung, fonbern nadj bctn Sebfitfniß oettyeflt, ttofc aßen

Tarnungen feinet greunbe. Dag ift bad abfohlte -Kittel, um neununbneunjig

$tojeni bet 3Renf<$en in „Diebe unb glegel" ju oetwanbeln. 2Benn fein 9Bo^U

befinben oon gleifc unb Sittlidjfett (benn Setbeä toftet Slnfttengung) unabhängig

ift, meint ec audj offne fic Älle3 Ijat, road er Ijaben nriH, bann wirb bet Dutdf)#

i^niltömenfcfe natürlich faulenden. Die gtofce Rette bet Urfac&en unb ÜJtotioe:

Sebütfmfe, Slnfpannung unb (Senufe, |at aUeä Weben erhalten unb aufwarte

gefü&tt oon bet Smöbe biö jum bödtften 3Jtenföen. SBet e8 wagt, baS Wittel*

«lieb fprauSjuneljmen unb bem Sebfltfnifj fofort ben ©enufj folgen ju (äffen,

2)er bemotalifttt ben 3Renföen. @o l>at ©eben Ijiet, um feine Spraye ju

teben, getabe^u gegen baS göttliche Oefefe geljanbelt. 9lu8 feinem $aH mag

übet jebet ©ojtalteformer ber 3u*unft «ron SRatl) mit auf feinen bornen*

collen 2Beg nehmen: für Unmünbige, Älte unb ©djrcacbe ift freigiebig ju

fotgen. 2Bet aber nidtf ben ftttltdjen 3Ruti) in ftcfj füfylt, einen gefunben ar*

beitffiljigen ätbeitfcfjeuen im 9totf)faD oot feinet Xljfit oetljungern ju laffen,

Set lege fein SBeifjeug niebet, ef>e et angefangen f)at. Sud) Ijiet gilt baS

Sott: £a& Did) md)t bemudjetn! SSJet ofoie 9iotl) oom Settel lebt, ift ein

Ißatafit wie bet ßouponfcfjneibet unb ijat nic^t einmal beffen guted (Semijfen.

Sag tiefe Ijatte Siegel nic^t füt bie äReipftal^l bet 33etiler in unferet franfen

<3efeUf$aft gilt, rnufe betont merben.

Die Uebetfejjung ift oorgügli$; an einem ungebtauc&Iic&en SBott ober

einet eigentümlichen Äonfttuflion merft man fi eiltet) nic^t feiten, bafc e§

ein Suälffnbet ift, bet ba ju uns fpricfct.

(Srofclid&tetfelbe. Dr. grana Dppen&eimet.

HffiEnb immer ftfceft Du, StlbroerF aus <£rbe,

Si$V<8ram, grauer Denfer, ftumm an meinem ^erbe.

<ßebirge unfre fjäupter, bumpf oerfdjludjtet,

oon (Eretbgemölf unb HTonbüdpt überfluchtet.

Stein unfer Sit}. 3n unfrem fteinernen f?aar

ntjtet, uralt, ein blinbes 2Iblerpaar.

IDir fhjen 2lug in 2luge tief unb bidpt

von Anfang Ijer unb märten auflas £td?t.

Dev ZTtenfd} un5 bet (Sram.

Uliindjen. £eo (gretner.
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Was ift uns Sdjeümg?*)
ine SReuauSgabe ber $au{>tfdjriften ScheflingS roitb nicht leicht auf ein aS*

gemeines EntgegenFommen unb Setftftnbniß rechnen fönnen. 5)enn wenn über»

haubt bie nacijfantifche fpefulatioe ^^ilofop^ie auS bem ©enm&tfein beS Ie|tert

<DcenfchenaltexS fo gut toie gänzlich auSgefchaltet mar, fo mar 6chefling boflenb*-

bet Sergeffenheit, ja, ber Verachtung anheimgefallen. 5)er ©runb hierfür lag bot

OTem in feinet jftaturjjljilofojjljie. Einer bon ben Erfolgen bet mobernen Statur-

roiffenfchaft beraubten unb unter ber $errfchaft n aturroiffenf eftafiltct)cr Sbeen be*

ftnblidjen $t\t mußte ftc als ber ©ibfel beS BbertotfceS, alö eine Verhöhnung unb

ba* ©egentheil alle* Neffen erfcheinen, toaS fie felbft als 3Stffcnfd)aft betrachtete.

9Bar e3 bod) nid)t $ulefct gerabe ber Sßroteft ber trtump^irenben SRaturtoiffenjchaft

gegen bie Ueberhebung bet fpefulatiben ^tfofoptyie gemefen, toaS bie Slbtoenbuug

bon biefer herbeigeführt hatte, tiefer Sßroteft fyaitt bie ^3t)ilofopt)ic feit bet SRitte

beS üergangenen Sahrhunbertd &u einem näheren Slnfchlufj an bie efaften SBtffen*

fdjaften gebrängt unb mit ber bisherigen SDcethobe zugleich auch beren ®cift ber*

änbert. SRit entfagungboHcm Verzicht auf ihre einftigen f)of)en Slnfprücrje hatte fte

alle ©rüden, bie fte mit ber fla|fifchen beutfehen ©pefulation toährenb beS erften

Drittels beS neun$ehnten SahrhunbettS betbanben, tyntex fich abgebrochen. 2Bie

mit einem genmltfamen Entfchlufj f)aüt fte felbft bie Erinnerung an fie au« ihrem

SBetoufjtfein ausgestrichen unb toar hinter einen £egel, (SdjeHing unb Sichte auf

ben Stanbbunft ber fantifchen Vernunftfrttif gurücfgegangen. $ie 9caturroiffenfchaft

hatte ber $c)ilofopc)te auerft bie 2lugen über bie gren$enlofe Serirrung geöffnet

bet fie mit bem Verfolgen beS SBegeS ber genannten Genfer öerfaflen toar. 9ton

glaubte fte, inbem fie toieber auf ben SluSgangSpunft ber fpefulatiben $hilof°J>hi*

jurfitfgriff unb ftdj bon Beuern in ben ©eift ber fantifchen ßritif beifefcte, auch

$u neuen unb haltbareren Ergebniffen gelangen $u fönnen. 2)aS ©ort „Sfritif

übte auf fte toieber ben felben gauber auS, toomit e$ einft ben Dogmatismus bet

Wufflärungjett jerftört unb bem (eichten ©eplätfctjer eines pobularphilbfofchifäfft

töaifonnementS bie CueOe berftopft hatte. Unter „ftrttif* aber betfranb man nach

ben bagen Xräumen einer fich felbft überfchlagenben Spefulation unb ben QfaruS»

fahrten in bie Legion beS Uebetfinnlichen bie gänzliche Enthaltung öon allen meto»

pfjtjftfchen ©ebanfengängen, bie Vefdjränfung ber ^ß§Uofopl)ie auf Erfenntnifjtheorie,

^Sfuchologie unb üogif unb baS ängfiliche gernhalten foldjer Sbeenberbinbungen,

bie etma einem ftonflift mit bet h«*fd)enben naturtoiffenfchaftlicrjen ©eifteS»

itchtung hätten führen fönnen.

$aS mar bie Seit ber ttefften ©efunfenheit oon ©djeflingS 9lnfehen. Xer

Urheber ber ^atutp^ilofopl^ie galt gerabegu als ber trjpifche ^Repräsentant jene*

WeifteS ber Untoiffenfdjaft lief) feit unb $hanta flü/ ocr °*c ^ß^tlofopljie bom rechten

SBege abgelenft unb bie fruchtbaren Ergebniffe ber fantifdjen Vernunftfritif $ut

Gtnnlofigfcit unb Unoernunft entfteflt habe. 3ttit ben Dcatutfotfchetn, bie in biefet

©ejichung ben $on angaben, bereinigten fich bie ^S^ilofop^cn, um ben Genfer in

©runb unb ©oben 3U berbammen unb feine gefammte iiebenSatbeit als einen eirt*

*) 3)aS Oeleitmort jur ^euauSgabe bon 6cheflittgS SBerfen OÄuStoahl in brei

Sänben), bie in grifc ScfarbtS Verlag in l'eipjig erfcheint.
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Stgen grogen 3rtt^um abautoeifeu. Unb fo tief mar bie 93erac$tung feinet Seifton g,

fo gering bic SÄeinung, bie man oon iljm §atte, baß SlUe, bie in SBort unb Schrift,

auf bet ftaifjeber unb in Slbfymblungen gegen bie „©entrungen" ber «fdjellingi»

ftfen ^anlaftif
4
' lo«aogen, e« meifien« gat nid)t einmal für ber 9Kßl)e mertl) Ijietten,

fia) überhaupt audj nur mit SdjeHing« Schriften nftljer $u befaffen, fonbern nur ein*

fad) au* einer gemiffen Pagen Stimmung Ijerau« in ben (£f)or ber ©djeflingoer*

ftdjter mit einfiimmteh. damals fonnte man e« faft t&glidj erleben, bag berühmte

fiaifjtbergrögen, auf beten SBotte bie glaubigen $>örer au fc^roören pflegten, Wn-

fidjien al« foldje Stellings bortrugen unb ein 93ilb be« 5)enfer« lieferten, ba« \t»

biglict) iljrer eigenen $$antafie entfprungen mar unb nidjt Don ber (Sinfidjt, fonbern

rein uon t>er Abneigung eingegeben mar. &m Stcbften pflegte man bie @efd)id)te

ber $l)ilofopljie mit ber Starfieflung flaut« abaufdjliegen. konnte man aber md)t

umfyn, aud) bie nadtfantifdje Sßljilofopljie in ben Umfreiä ber SBeljanblung mit ljin*

"n^uftieljen, fo gefdjalj e« meift in einer SQBeife, bie felbft ben guten SBißen jum

SBer&änbnig iljrer Seiftungen oetmiffen lieg. 60 pflegte man bei Sdjelling einzelne

Säfte au« beffen SRaturpl)ilofop§te $erau«aureigen unb, mie in abfutylidfer ©nt*

fteflung, al« abfd£)recfenbe Söeifpiele eine« uerirrten Kenten« bem ©elftester feiner

3uf)örer preiszugeben. 3>a mar eS benn freiließ lein SBunber, menn bie gefammte

nadjfanttfdje Spelulation unb bor ?lflem Stelling mefyr unb metyr in Sergeffen»

beit gerieten. Gine ©eneration roud)« Ijeran, für meiere gidjte, Stelling unb

Jpegel faft $u mutljifdjen giguren mürben, auf beren nähere ©etanntfdjaft fü^ ein*

aulaffen, ber „SBiffenfdjaft" überhaupt niety roürb ig erfdn'en. 3)ie $eutfd)en mutben.

bem ©eijte ber einft fo gl&naenben unb berü^mteften (Spotte iljrer <ßl)ilofopl)ie ganj

unb gar entfrembet. 9ludj jebe« Qfntcreffe für fie erlofcf). $ie SBcrfe ifjrer grögten

Denfer oerfiaubten in ben $8ibliotl)efen, fanfen au mettljlofer SDfcafulatur Jjerab unb

mürben fo wenig metjr gelefen, bog felbft bie rfiljrigfien Serleger öor bem äBagnig

einer 5Reuau«gabe, unb fei e« aud) nur Perein^elter ©Triften jener Sßljilofopljen,

aurüdfdjeuien.

gnamiferjen $at ftet) meljr unb meljr ein Umfdjttmng in ber pl)ilofopI)ifd)en

Stimmung unferer Qtit Donogen, ber aud) bie fo lange betasteten unb oergeffenen

Genfer au« bem erften drittel be« vergangenen ^aljrfjunbert« bem ©enwgtfein ber

(Begeuwatt mieber n&Ijer gebracht (jat.

3unadjjt ift man auf bem ©ebiete ber $l)ilofopl)ie felbft ber einfeitigen S3e-

fdjränlung auf erlenntnigtljeoretifdje, metljobologifdie, logtfctjc unb bermanbte Unter*

fudjungen mübe gemorben. 2Ran Ijat eingefe^en, meiere Verengung, ja, Seröbung

be« Xenfen« bartn liegt, fid) au« 6c^eu Dor ber 3Mapl)t)fif in ben Umfrei« bt«

eigenen unmittelbaren S3emugtfetn«in^alt« einAufperren unb Sein unb 93emugtfein

nur einfad) gfeidjAufefcen. Wlari beruft fiel) hierfür atoar noa^ auf Äant unb glaubt,

in beffen Sinne au tyanbeln, menn man eine „Serfötjnung" ber ^ß^ilofop^ie mit

ber ftaturttriffenfdjaft in ber SBeife ^eraufteHen fudjt, bog man baö ©ebiet ber 9?atur

no4 2Höglid^fett irt« Eenmgtfein ^ereinaie^t unb bie Wefultate jener SBiffenföaft

nur einfach ibealiftifa^ umbeutet. 2tljein fc^on beginnt man, etnaufeljen, bag eine

folaie Umbeutung ben 9tal)men ber Sernunftfritif fprengt unb bag man, um bem

Greift einer „maljrfjaft hitifc^en SGBeltanfcr^auung
1
' treu au bleiben, entroeber auf $mme

}utfl(fge^en unb ftet) ooKenbS &um$l)ftnomenalt£mu3 befennen ober bie Slnna^me

eine« „abfoluten ©emugtfein«
4
' magen, alfo an Sickte fortfe^reiten mug, o^ne bo$
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in bet fonfequenten Verfolgung beiber (Sebanlentethen ber Wldapfofit entfliegen

au fönnen. Schon hat bie fantifche ^i!ofo|)^e in ben Äugen aahlreidjer geir-

genoffen Diel öon intern einfügen SßimbuS eingebüßt. Wlan empfinbet, baß man
bei t$r nicht fte^en bleiben fann. 3ftan beginnt, ftch lieber nach einem fonfreteren

3nhalt für bie $hötigfeit bet forfdjenben Vernunft au fernen. 3er, ber Steife l

tautet auf, ob man baS SBefen ber fantifchen (Bebanferrorbeit überhaupt richtig er«

faßt hat, toenn man ben ^StritijiSmuS" toefentlidj nur als Qtegnetfcfjaft gegen bie

3Retapht)fif berftanbeu, unb ob man Aber bet ©ntnrirrung i^reö oetjmictten et«

fenntnißtheotetifchert SbeengefpinnfleS nicht bie tiefe meiaphgfifche Untetftrömung

überfein hat, bie biefen Genfer mit feinen oerachteten Nachfolgern oerbinbet. $ie

bisherige Verwerfung bet SJcetaphhftf meidjt einem öerftänbnißüolleren eingeben

auf metaphgfifche ©ebanfengftnge. SKan roitft bie fttagc auf, roaS benn bie ©egner*

fdjaft gegen bie Sftetaphoftf unb baS parte gehalten, an ben ffeptifdqen unb agno»

ftifchen SRefultaten ber VernunftfrUi! ber $fjilofojrtjie beS le|ten SRenfchenaltexS

eingebracht hat; unb man lann nicht umhin, ftcr) einaugeftehen, baß bet ©ennnn

ted)t atoeifelhaft geroefen ift unb baß bie batauf bermanbte Arbeit minbefteuS in

feinem Verhöltniß fte^t au $em, roaS man fich fytxtion üerfprochen hatte.

3n bet St^at ift bie „neufantifdje" unb bie toon #ume beeinflußte poftti»

m'jrifche Sttömuug im (SJtunbe bod) nichts ÄnbeteS als bie $hilofoph" beS Xicf-

ftanbeS bet ^S^tlofop^te in un[etet philofopljifch f° unerfreulichen Qtit geroefen.

$atan ftnbern auch ^ überfchroän glichen SobeSertjebungen nichts, bie man Staut

atnb §ume im legten äßenfdjenalter ge£ottt hat> unb bie (Sntfchiebenheit, roomit man

nicht mübe geworben ift, ben betrieb bet p^ilofop^tfdhen (Ertenntniß im (Seift jener

Genfer als bie einzige „roahrhaft miffenfchaftliche" 51rt beS ^Ijilofop^iren^ hexauS»

auftreiben, ©eroiß mar eS ein Verbtenft, in einer 3«t ber ftußerften ©efunlenheit

ber Sßhüofophie, als biefe, am ßnbe ihres bisherigen SBegeS angelangt nicht mehr

auS noch ein mußte, aufftant »aurücfyugehen* unb ftch gegen bie Verfttegenheiten

eines fich felbft nicht berflehenben 2)enfenS burch erfenntnißtheoretifche (Schulung

au fehlen. (Memtß mar eS auch geboten unb nüfclich, nach bem ungezügelten £och»

flug ber bisherigen ©pefulation fich aunachft einmal mit ben befcheibenften Sie*,

fultaten ju begnügen unb bie (Brenden ber unmittelbaren Erfahrung im @tnn#umc£
möglich!* nicht au überfliegen. 3)aß aber hiermit fdjon baS lefcte SBort bet menfd)*

liehen (Srfenntniß gefprodjen fein, baß ber forfchenbe (Seift auf (Jmigfeit ba^u bet*

bammt fein foflte, in ber Tretmühle beS eigenen VetoußtfeinS 511 berbleiben: biefe

Behauptung entfprang nicht einer unbefangenen Unterfuchung beS menfchlichen (St*

fenntnißbermögenS, fonbetn lebiglich ^em SBiflen einer 8^t, bie ben ©lauben an«

ihre eigene ©rfenntnißftaft oetloren unb bie eS iich auSbrücflich als 3tel gefegt

hatte, mit einer gerotffen mollüftigen ßmpfinbung im Veroußtfein ber eigenen Un»

iulänglichfeit unb Dhnntacht beS (ScfennenS au fchtoelgen.

3Sie in ber allgemeinen SSeltanfcbauung, fo hatte mau ftch öor Slflem auch

in ber «Pftjchologie auf bie bloße Qergltebetung beS unmittelbaten ©emußtjeinS

befchränft. 3^an hatte biefe SBiffenfchaft baburch 311 Ijöchfier ^^aft^eit*' 5U bringen

öerfucht, baß man fich in ihr nach 9ftöglicr)feit an bie SÄethoben ber 9toturtotffen-

fchaft angelehnt hatte unb ihre föefultate in rechnungmftßiger SBeife $u begrünben

ftrebte. 3)ie pfnehologifche ^^t^fiologte hatle für fich ben 2(n[ptuch barauf erhoben,

bie eigentliche »iffen[cr)aftliche ^ftjchologte 3U fein; unb ber geitgeift hatte ihr au«-
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^eflimmt unb fid) bunt) bte emftge (SJefdjäftigfeit unb ©ettiebfamfeit ihrer Cer*

trcler eben fo feljr tote burd) bte ftugerlic^e Xethttif ihrer gorfd&ungweife ürtpo*

ittren laffen. 9hm beginnt man, fid) aud) Ijtet auf baS SRißberhcUtniß 5»if(^en

^nfprudj unb Seiftung au beftnnen unb bte Ueberfd)ft|ung bet pfbctjologifchen ©tffen*

fdjaft auf ein richtigeres 9Kaß aurücfjufü^ren. 2)ie Sehn[uct)t nad) einer tieferen

{Srfenntniß be« menfchlid)en ©eelenmefen« fühlt fid) butdj bic bisherige Hrt bet

gurficfführuitg afler feelifäen 3nnerltct)feit auf bloße pafftbe $emußtfein$aujtanbe

nicht befxiebigt. <Die 9ttethoben unb gormein ber naturwiffenfchafilicrjen (Brfenntniß*

weife berfagen gegenüber bem Antreten 9tei$iljum bcS eigenen unmittelbaren Innen-

leben«. ;gmmer tiefer fd)eint fid) baS wahre feelifdje Selbft bor bem Sejirmeffer

ber $fbcr)ologen auf fein eigene* (bebtet iurOcfau^ie^en. Unb immer työljer fteigen

augletd) bie praftifd)en 91nfprficf)e biefeS Selbft, je mehr fi<h bie „wiffenfdjafl liehe"

$fnd)ologie bemüht, ihm allen (Eigenwert!) abaufpred)en unb bie Seele nad) bem

S&orbtlbe beS SörperS in ber äußeren Sfcatur als eine bloße Summe, ein «ßrobuft

auS „einfachen pindjifchen Elementen* au lonftruiren. SJor bem Problem ber

^nbibibualitöt erftirbt ber Stnfprucrj ber bisherigen *ßfbd)ologie auf redmungmaßige

(Jfalt^eit. 3n bie liefen ber feelifdjen Snnerlidjfeit bermag bte Sfcaturforfdmng

mit ihren Mitteln ntcr)t htaabauleudjten. (Sleichaeitig aber wirft baS menfd)lid)e

Selbft allen S^ang ber miffenfdjaftlichen äßethobif ab unb fd)idt fid) mit bem

Slnfprud) auf feine Unabhiutgigfeit, Ur|prünglid)feit unb Selbp^errlic^ feit an, bte

gan^e bisherige $enlmeife in praftifd)er wie in theoretifdjer 93eaiehung „umju«

werthen". $ie Ungebunbenheit ber perfönlidjen SBiflfür erflärt ftd) für ben legten

93efiimmung§gtunb unb ba§ @nb$tel afler menfd)ltchcn 9leußerungmeife.

©S ift eine äljnlidje Situation wie bamalS, als um bie SBenbe beS betroffenen

jgahrhunbertS bie SRomanttf fid) gegen ben 2)rucf ber bisherigen 3eittichtung auf*

lehnte, als bie überfdjäumenbe SebenSenetgie einer neuen (Generation ber (SeifteS-

t>etöbung unb bem SRegeljmang ber Sfofllftrung ben Strieg erllärte. 9tur mit bem

Unterfd^ieb, baß bamalS bie ^tlofop^te burd) ihren #inwei$ auf bie gretheit

unb metaphüfifthe SBefenhaftigteit beS Selbft bte S^röfte auSlöfte, bie ben menfdj»

liehen ©etft über ben bisher erreichten Stanbpunft hinaushoben, wogegen für bte

heutige SRomantif gerabe charalteriftifch ift, baß fte im SSiberfprud) gegen bie

herrfchenbe^h^°f°rtie uno ®etfteSrid)ung auf bie felbft&nbtge ©ebeutung beS Seelen»

wefenS pocht unb bie unbefdjränlte Hutonomie beS eigenen $cnfen$ unb §anbelnS

forbert. Smmethin fann eine 5tntmort auf bie hiermit aufgewühlten 3n*a,eti audi

jefct nur bon ber ^Phtlofophie, oon einer lieferen Unterfuchung beS SSefenS beei

menfehlichen Selbft erwartet werben; unb auch biefe führt notljwenbig über ben

engen UmfreiS ber (Erfahrung, ü6er bie 33efchränfung auf baS unmittelbare 93emußt-

fein f)mau& unb rücft bamit auch bte 3Retapt)t)fif wieber in ben ®efid)t£!tei$ ber

benfenben SBettbetradjtung.

Unb noch oon einer anberen Seite h« wirb ber ©lief wieber auf bie 2Weta*

Phtofif r)ir.gelenft unb bamit a^Ö^ich baS erlofd)ene Qntereffe an ber nadjfantifchen

©pefulation bon Beuern herüorgerufcn. 2)ie bisherige ^^ilofophie t)atte nicht

aulefct ftch gerabe beShalb bon biefer loSgefagt, roeil ftc mit ihrer pragmattfdjen,

teleologifchen ^luffaffung be£ gefammten SBeltgefchehenS ber Äuffaffungweife ber

IRaturwiffenfchaft rotberiprach, mit welcher fich in Uebcreinftimmung au befinben,

*in 4>auptbe(xreben ber $t)ilofopt)en war. 2>te 5luffaffung ber Statur als eine*
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3HIorganiÄmuS bon Durchgängig teleologifdjer ©cftimmtheü feinet öerfchtebenetu

©lieber unb SRomenle, tote fic t>on bei nadffantifchen ©pefulatton bertreten würbe,

»ertrug fich nicht mit ber mechaniftifthen SBeltanfchauung ber 9teturtoiffenfchaft.

Stuf bex anbeten ©eile fdjien tant ftc^ fdjon babutch einer naturwiffenfchaftlid»

ortentirten ^^ilofo^ie au empfehlen, bajj er bem 3^cf bie Sebeutung einer ob-

jeftiben Äategorie Don Jonftitutiber SBefchaffenheit berfagte. Da auf einmal führte

ber Umfchnmng in ber mobernen Biologie ba$u, bog auch biefe $ofttion ber bis»

nertgen ^^ilofop^« erfd^üttert tturbe. Den Sftatutforfchern felbft fam bie Unju=

länglichfeit einet rein mechaniftifchen Sluffaffung beS organifdjen ©efdjehenS $um

©ettmfctfein. Die bisher mit fo großer <£ntfd)iebenl)eit bertrelene unb mit fo nieler

(Sorgfalt begrünbete medjaniftifdje Defeenbeuatheorie eine« Karmin fing an, ben

gorfdjern mehr unb mehr oerbftdjtig $u roerben. $e tiefer fie in baS ©eheimmij

beS SebenS einbrangen, um fo beutltdrjer füllten fie bie Ohnmacht, bem funfioollen

Aufbau ber organifdjen SBefenheit unb ber aroecfmäfjtgen fört ihrer Sleufjerung*

roeife auf bem SBege bcS fonfequenten SRechaniSmuS betjufommen. Die 9?atur«

forfd)ung felbft btängt über fid) lunauS jur Qnangrtffna^me einer philofophifcfjen

Durcharbeitung ihrer bisherigen SKethoben unb Sßrinjipien. ©d)on gilt eS nicht

me^r als fdjlechthin „unnriffenfehaftlich", bem SRechaniSmuS nur noch eine befdjränfte

(Seltung einzuräumen unb fich offen auf bie Seite ber $eleologie $u fchlagen. Der»

verpönte SluSbrucf Hyiatuxvfylo\opfyt
u fommt toieber in Aufnahme. 3a, angefehene

gotfdjer, beren SBtffenfchaftlichfeit auger Stocifel fteljt, bränaen fid) tynu, baS fo

lange brach gelegene (Bebiet ber Sfaturphilofophie bon Beuern anzubauen.

(£S ift flar, bafj biefer Utnfchttmng in ber bisherigen 2luffaffung ber Statut

bor Slflem ©djefling zu ©ute fommen muß. Denn er auerft ^at bie Sßaturphilo*

fop^ie atö eine befonbere pr)Uofup^tfcr)e Disziplin begrünbet unb ben tranSf&en*

bentalen SbealiSmuS baburch fortgebilbet, ba& er gegenüber ber pchtifchen Ser»

achtung ber Statur biefer ihren $la$ neben bem Qcfj ober bem benm&ten ©eiffc

eingeräumt hat. SSenn eS borljer fdjon genug getoefen war, biefen Denfer zu Oer*

bammen, »eil er überhaupt fich angemaßt hatte, bie 92atut philofophtfdj $u be-

Ijanbeln, fo erfcheint eS jefct als ein einfacher Slft ber ©erechtigfeit, ©cheflingS

9iaturphilofophie nicht einfach mehr nach ungeprüften Stimmungen unb SSorurtheilen

a priori zu berroerfen, fonbern fich eingeheitb mit ihr befannt $u machen, ihr

hiftorifcheS SBerßänbnifj anjuftreben, ihren toiffenfchaftlichen 38etth 5U unterfuchen

unb ihren etroa bleibenben ©ehalt auS bem Unzulänglichen unb 93errehrten flar

herauszuheben. Scheint bo<h gerabe auch bie Einheit bon Sfcatur unb ©eift, mie

©chetliug fie zu ergrünben betfuebt hat, einen gingetzeig für bie £öfung ber bor*

hin berührten grage ju enthalten, toelche $3ebeutung bem Snbibibuum innerhalb

beS Seitganjen ^ufornrnt unb mit aelchem 9icct)t baS Qch beftrebt ift, fich über

bie ©ren$en feiner bisherigen natürlichen unb geiftigen ©ebunbenljeit 5U erheben.

UnfereSeit ift ton einer tiefen 8 ehnfucht nach einer moniftifchen 2luffäffung

ber SBcltroirllichfcit erfüllt. !3)ie bisherigen 2$erfud)e, ber »efenhaften Einheit alle»

©ein* öah ber ©eite ber SRatur tyx bei^ufornmen, fyabtn fich als im ?^"äip öer*

fehlt erwiefen. ©chelling bietet unS baS 93ilb eines Denfer^ bar, ber, im Döllen

Beujußtfein ber SBebeulung jener Aufgabe, nach einer wirflichen SSerföhnung ber

entgegengefe^ten ©ebiete bco.DafeinS ringt, oljne babei baS eine auf Soften beS^

«nberen herab$ufefcen. Unfere 3^it ^at fich überfättigt an ber rein oerjtanbeSmftötgen

.
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Setgtieberung ber SBirflichfeit unb prcbt nach einet lebeuSü olleren unb anfdjau*

Heeren ©errachtung beS Statur» unb 9BenfchenlebenS. Schefling föaut mit ben

klugen be* OTnfllerS in bie SBelr. Skr (Siebanfe, bie ^tlofop^ie al* Äunfi $u

üben unb bie SBirflichfeit als ein großes SReich ftfihetifeher JJbeen baraufteilen, fdjwebt

ihm ald IjöchfleS Sbeal öot Äugen, befeuert feinen Sinn unb fptegelt ftct> fdjon

in bem begeiferten Schwünge beS SlileS mannet feiner JJugenbfdriften.

Tarin liegt augleid) bereits auSgefprodjen, baß Stelling auch in religiöser

Öinficht unferer gelt nicht mehr fo fremb fein fann tote er einem in materia*

lijtifchen Vorurteilen befangenen, ffeptifdjen unb atheifrifchen ober bod) iebenfafl*

religtöS inbifferenten ©efdjlecht Dörfer erfcheinen mußte. &max: f«ne Bemühungen,

bie Shilofophie naij ber SBeife ber Scholafxifer wieber in ben $ienft ber pofttioert

Religion au fteflen, bie auf philofophtfehem 3Bege gewonnenen iRefultate au Sffl&en

ber Drthobojie au berwenben unb nach bem a»eifelhaftem töuhm eines „chriftlichen

^^itofop^en
-
' au geilen, biefe „Schrullen" beS alternben $^Uofop^en werben fdjwer»

Ii* ba^u bienen lönnen, uns ben Genfer toieber fumpathifch ju machen unb feiner

$fji{ofotf)ie neueS Sntcreffe auauffihren. 2Bir ftnb nach ben hierauf ^bjielenben

9efirebungen ber vergangenen Spefulaiion unb bem Scheitern aller Verfuge nach*

gerabe bahinter gefommen, baß ein foldjeS Streben bei ber 93erfdjiebenheit ber

SßorauSfe&ungen ber ©iffenfehaft unb beS 3)ogmaS prinaipiell berfehlt ift. 2Bir

miifen, baß ieber Verfug, ber Drthobojte mit Sernunftgrflnben aufzuhelfen, mit

SBiffenfajaft {ebenfalls nichts au tljun hat. 8ber bie religiöfe 2Jcoftit beS Storaantifer*

Stelling liegt ben heutigen, benen bie föomantif toieber mehr als ein bloßes SBort

geworben ift, bod) {ebenfalls fo nah, baß auch biefe Seite ber $f)ilo[opf)ie SdjellingS

wieber auf Verfiänbniß rennen unb fein ®runb mehr fein fann, ihretwegen ihr

gefltffentlidj auS bem SBeg au gehen, auch ganj abgefeljen Don ber grage, inwie-

fern fie geeignet ift, auf bie eigene religionphilofophifche 2lr öeit ber ©egenwart

befruchtenb unb anregwib einauarirfen.

Schließlich ift ein erneutes ©tubtum ScheflingS aber auch fchon beShalb un»

erläßlich, weil ohne eine genauere Äenntniß biefeS $h^°i°Phen auch bie ©ntmitfe*

lung ber nachfolgenben ©pefulation nicht berftänblich ift. (schon bämmert in ben

fottgefchrittenften ©eiftern unferer Seit bie 2H)mmg, bafe man auch bei Sichte

nicht flehen bleiben fann. £er SBieberholungSfurjuS, ben bie ^ßl)tIofop^te in biefer

$eatehuug butchaumad)en im Begriff ift brängt fie 00m tranSfaenbentalen gbealiS»

rauS ÄaniS aum fubjeftiben 3bealiSmu£ gichteS, üon biefem weiter aum abfoluten

3b:aliSmuS $egelS. Dabei forbert aber auch ber QbealiSmuS ScheÜmgS als $urd)*

gangSftufe unb BermitielungSglieb awifchen Sichte unb §egel feine Berttcffichtigung.

Vielleicht bürfte ber §auptgrunb baffir, warum eS trofc aflen Anläufen hi«rau mit

jpegel noch immer nicht recht toormärtS gehen Win, in ber mangelnben Äenntniß

3chelIingS liegen. SÄan fann eben au ©eflel nur burch 3chelling fommen unb man
fann Don Sehe Iiing, wie bon jebem großen ip^ilofop^cn, nur ein rechtes $ilb er*

halten auS bem unmittelbaren 2tubium feiner eigenen 2öerfe. (Ein fotcheS aber

war bisher baburch erschwert, baß bie SBerfe Stellings im 93uc^^anbel oergriffen

waren unb bie große ßahl ber bon ihm oerfagten Schriften bom Stubium biefeS

$hüofophen abfehreefte. 0chon auS biefrm f^runbe barf baS Unternehmen einer

SteuauSga&e öon ausgewählten Söerfen 3chefltng§ bon ÄUen mit greube begrüßt

werben, bie i*> inübe finb, über biefen ^ß^ilofop^en fich nur oon Änberen unter-
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tickten ju laffen, unb bte ein erneutes grünbliaV$ Stubium ©Delling« für eine

unabtt>ei£Iid)e ©ebingung beS gortfchritteS beS gegenwärtigen $^Uofop^trenS galten.

©o ift bie Seit bem ©egrünber bet 3bentitfttphilofophie wieber zugeneigt

unb Sieleä in beffen SBeltanfchauung batf in bet (Segenwart auf fein geringeres

Setftflnbntfs als $ur Seit ihrer erften (Jntfte^ung rennen. $od) batf man nun

nicht meinen, mit leichter Sföflhe in ben trieltoerfchlungenen ©ebanfenbau bei yfäi*

lofophen einbringen &u fönnen. 2)ie §ertfc^enben Nietungen ber $(jilofopI)ie be$

Ie|ten Sftenfchenafterg haben, wie gefagt, bie ©tücfen be§ 93erßftnbniffeS bet nach-

fantifchen ©pefulation bon ®runb auS abgebrochen; unb flu deinem ift hietburd)

ber 8lt9an8 vielleicht mehr erfdjwert mürben als 511 Stelling. 80 leicht einft bet

Fortgang uon $ant $u feinen fpefularioen Nachfolgern ftd) oofl$ogen hat unb tu

gerabeau fiberrafchenber SBeife bie fcialeftif ber philofophif<h«t ©ebanfenentmicfe-

lung iflujlrirt, fo fdjwer ift e*, bon bem ftant ber ©egenwart ben Ue6ergang ju

3 Delling $u finben. $enn auch bie (Erneuerung beS tranSfjenbentalen Qbealtemu*

gichteS, rote fie je^t uon SNanchen nertreten wirb, hat Oriente unter einen (SefichtS*

punft gerfieft, baß bie urlprfinglithen ^Beziehungen 51t beffen Nachfolger babei fötal

öerfchoben finb unb man etft wteber Don biefem mobernen Richte auf ben urfptüng-

liehen Sfichte $urücfgehen rauft, um üon fytx auS ftch ben 2Beg $u Schefling 51t

bahnen. (Sin nur auf Grfenntnißtheotie rebujirter ftant oerntag eben fo wenig

ba£ SSerpftnbnifj jene-? *Ph^°fop^" 5U vermitteln wie ein Siebte, beffen meto*

phnfifcher 3Row$mu$ 3U einem bloßen „erfenntnißtheorettfehen SttoniSmug" au£ge*

höhlt ift unb beffen „abfoluteS 3$" unter bem Namen eines „33ewußtfein$ über-

haupt" nur baju mißbraucht wirb, bie SBiberfprüche ber fantifchen (Srfenntniß-

theorte ju nerfehleiern unb ber tnftinftioen Abneigung mancher Genfer gegen bie 2fle»

taphnftf eine fcheinbar wiffenfehaftliche Skgrüntung $n Derleihcn.

3Ran hat um ft«h füt feine ©egnerfdjaft gegen bie aKetaphüftf auf ftant bc*

rufen ju fönnen, feit einem 9ftenfdjen alter bie Slnftdjt Dertreten, baß biefer $hi-

lofoph in feiner SSernunflfritif bie ©renken ber menfehlichen Grfenntniß habe unter*

fuchen wollen, unb man preift ihn, weil ihm gelungen fei, bie 33ebingungen ber

(Srfenntniß in einer für alle Seiten giltigen SBeife feftjuftellen. 3Jton hat babet

gefliffentlich überfehen, baß Slant in äBaljrheit gar nicht bie (Srfenntniß überhaupt,

fonbern nur bie apobifüferje Gfrfenntniß 3um ©egenftanbe feiner Unterfudmngen

gemacht hat unb baß fein ganje3 „frttifcbeS" Unterfuchcn nichts 2lnberc3 ift als

ber rationaliftifche Skrfud), bie 2Birflid)feit in einer foldjen SBeife auS$ubenfeu,

baß eS möglich wirb, fie mit jweifellofer ©ewißljeit 31t erfennen. @o fonnte man

ben Nachfolgern Bant* ben Vorwurf eineS 2lbfalleS oom 05etft beS fantifchen $enfenS

machen unb ihre Sluffaffung ber ^h^°f°^e aI3 einer abfoluten SBiffenjchaft, einer

SBiffenfchaft uon abfoluter ©etoißheit, bie nur Bäfce Don ^wetfeUofer SBahrheit

enth&lt, aU eine „$erftiegeitheit" be§ menfglichen 28iffen$hochmuthe$ üerf^otten. ^a*

bei mar e£ beun freilich auch «icht möglich, ein 58erhältuiß ju biefen ^^ilüfopljcri

51t gerotnnen, roeil man Don üotn herein thront begriff ber SBtffenjdjaft uöllig rath»

lo3 gegenüberftanb, rofth^enb man ^ant nur baburdj ftch eittjuoerfeiben oermochte,

baß man feine ganäe Scben§ar6eit roiflfürlich im (Sinne be§ mobernen Gmpiriö»

mu3 umbachte.

Unb bo^ haben bie Nachfolger ftaute ftet« betont unb l)at Schelling felbft

in feiner erften p^tlüfop^ifdjen ^Ibhanblung („lieber bie SKögtichfeit einer gönn ba
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$htlofophte überhaupt*) Dorn Saht 1794 mit tooHer Bestimmtheit auSgefprodjen, bafr

bcr6chlüffel $u feinem^enfen eben in jener Sluffäffung ber ^ilofop^ie als einer

abfoluteu SBiffenfchaft liege, unb er hat biefe Sluffaffung mit Necht als bie ©runb-

üorauSfefcung ber gefammten neueren <ßf)ilofop!jte fett $eScarteS bezeichnet. 3n ber

i^at iß auch feine ^tlofop^te, mie bie ftantS, im ©runbe gar nichts Rubere«

als ber immer erneute, immer umfaffenbere Berfud), bie SBirflidjteit in ein (Softem

reiner Bernunftbegriffe umjutoanbeln unb fie baburd) au einem unerfd)ütterlichen

B*fi$ ber menfdeichen (£r!enntniß $u ergeben. Nad)bem 3>eScarteS in feinem Cogito

ergo sum baS $un£ip angegeben r)attev mit beffen $ilfe es möglich festen, jene

Ummanbtung unb biefe Hebung $u öoüaiehen, mar jeber folgenbe Genfer beftrebt,

ficrj biejem @nbjitl burd) öoflftftnbige Durcharbeitung einer ber in jenem $rin$ip

enthaltenen möglichen Wuffaffangmeifen immer met)r $u nähern. 3m ftopfe beS

genialen 6cr>efling öoHjog fid) biefe ©ntmicfelung nur fo toiel fdjneller, weil ilmt

rafdjer als aQen feinen Borgangern baS Ungenfig enbe ber bisherigen Berfudje $ura

©etmtßtfein fam. Darum feljen mir it)n bon Sranbpunft au©tanbpunft forteilen,

fetjen mir iljn bereits nach neuen Möglichkeiten auSfchauen, ehe er bie eben Oer«

tretene alte mirflich ausgeführt hat, bis er enblith, am @nbe aller SRöglichfeiten

angelangt, baS 3rud)tIofe biefer ganzen Bemühungen erfenut unb nun fich mit einem

gewaltigen Sntfchluß öon ber bisherigen Dichtung feinet Kentens überhaupt ab»

menbet, um ber vorher tum ihm Dertretenen rationalen ober negattoen $h^°f°Phte

eine pofitibe <ßhilofophie entgegenstellen, bie augleid) ben grunbfftfclichen Bericht

auf eine apobiftifebe (£rfenntniß ber SBirflichfeit in fich einschließt, ©djelling

oofljieht fich ctlfo an einer einzigen $erfönlich!eit bie Dialeftif beS gefammten Na-

tionalismus als beffen zeitliche 2luSeinanber£iehung mir bie neuere ^^tlofop^tc

im ©anjen $u betrachten haben. #egelS Aufgabe ift nur gemefen, burch bie öoll*

ft&nbige unb methobifche Durcharbeitung auch ber legten ftonfequena beS Nationa-

lismus, bie 3ct)elling bereite gebogen ^atter biefe gan^e ©ebanfenrichtung über«

baupt ad absurdum ju führen unb ihr bamit ben £obeSftoß au geben. 3)aS ift

bie „Xragoebic be* Nationalismus", beren Verlauf, öon ihrem Anfang bei 60*

frateS unb $lato bis ju #egel, Seopolb 3iegtcr in feinem fd)önen, noch langfi nicht

nach (Sebühr gemürbigten SBerf „Der abenblänbifche Nationalismus unb ber (SroS*

(IMebetichS ©erlag in 3ena) in fo einbringlid)er SBeife gefdu'lbert hat. Sin ©chelling

aber läßt fich in gerabe^u tnpifcfjer SBeije ber Uebergang Dom fubjeftiüen aum ob»

jefiioen unb meitcr 5um abfoluten SbealiSmuS ftubiren, bem auch bie heutige

lofophie ftch nicht entziehen barf, menn eS ihr mirflich (Srnft bamit ift, bie fton-

fequenaen ihxeS fubjeftio*ibealiftifchen ÄusgangSpunfteS 311 entmicfeln; DaS h^ißt:

über Äant unb Richte. hinauSaufcrimen.*)

Ter Bruch mit bem Nationalismus bebeutet augleid) ben Bruch mit bem

Cogito ergo. sum, biefer ©runböorauSfcfcung beS gefammten mobemen Deutens.

DaS Cogito ergo sum befagt, baß mein Denfen beS 3$ ®wn eine* Geni-

tivus objectivus) jugleid) beS DcnfenS meines get) (im Sinn eines Genitivus

hubjectivus) fei ober baß im ftchgebanfen Dbjeft unb Subjeft, Xcnfen unb Sein

unmittelbar in GinS aufammenfallen. @ben DieS aber muß ber Nationalismus be»

•) <5. bie „^iporifche Einleitung
4

" ju meiner 9?euauSgabe oon ^egelS Ne*

ligionphüöjophie" (Eugen Biebrichs Verlag) 1905.
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Raupten, um fein &\tl einer apobifttfehen Stfenntniß ber SBiifltdjfett ober einer

übfotuten SBiffenfchaft bom Sein al* ein mögliche* aufregt $u erhalten, ©eit

Ißlatu* Segrünbung ber rationaliftifchen ©eifte*richtung !jat bie $^ilo(op^ie nach

biefem Qtel gerungen unb fich gerbet in irgenbroeldjer SBeife auf bie ©leichfefcung

jener beiben betfehiebenen ©enitibe geftüfct. Daß ba* Kenten be* ©ein* (ber fub*

jefttbe ©ebanfe Dom ©ein) zugleich ba* Genien be* ©ein* (bie objeftibe 93ethäti»

Ijung ber SBirttichfeit al* folcher) fei: Da* tflt bie immer mieberfehrenbe SBefjaup-

lung Mtter getoefen, welche bie Qbentitat bon Denten unb ©ein für ba* ©runö»

Prinzip aller tDtffentc^afllidjfn'^^ilofüp^te erllärt haben. Die neuere $^ilo[op^ie

unierfeheibet pdj in biefer £infid)t Don ber antüen *ß[jiIofopte nur babureh, baß

fie im 3$ ober im eigenen Seroußtfein ben Sßunft unmittelbar gefunben zu haben

glaubte, in bem jene an fid) rein logifche «gbentitöt pdj gletchfam in eine reale um«

^efct, ober ba6 ftc bie Sbentität ber beiben ©enitibe al* 3d) begriffen unb ba«

Denfen»©etn al* SBemußtfein aufgefaßt Ijat. 6ie ift baljer auch im ©egenfafce zur

«bjeftiben Jßhilofophte bei $Hterttjume£ tect)t eigentlich $^i!ofop^ie be* Gemußt«

fein*; bie ht ihr herborgetretenen Snfchauungen finb nicht* Rubere* al* bie ber»

HFdJiTbeucrT 9J?öglic^feil cn, ben ©egriff be* SBenmßtfein* auszubeuten. 60 ift auch

©chefling* Stoturphilofophie nur bie nähere $(u*führung be* ©ebanfen*, baß bie

„(£rfenntniß ber fltotur", a(fo unfere ©tfenntniß, bie mir bon jener Ijaben, bie „dt*

fenntniß ber 9?atur", alfo bie (Srfenntniß fei, melche bie Matur al* folehe hat, ober

-baß bie Statur ihrem SBefen nach Srfenntniß (Denfen, SBtffen) fei unb baß mir

«möemußtfetn zu unmittelbaren SRitmiffern unb Zeitnehmern au jener (Srlenntniß

werben. SRit ber (Einfielt baß ba* ©ein nicht teftlo* im Denfen aufgeht, baß ©ein

tinb Denten au*einanberfaflen unb ba* ©ein ein *ßlu* gegenüber bem Denfen

enthält mit biefer ©infidjt, 5U ber ©Delling in ber fonjequenten ©ntmicfelunn

jener 33orau*fe()ung geführt nrirb, fiür^t folglich aud) bie prinzipielle ©ebeutun^

be* ©enmßtfein* in fidj felfcft zufammen: ba* SBetoußtfein t)ört auf, eine felb-

ftänbige unb urfprfinglidje ^Realität zu fein, unb enthüllt per) al* ba* bloße pafpbe

^robuft einer borberoußten unb unbewußten (3eifte*ihatigfeit. Dtefe (Sntbedung

ber ©ebeutung be* Unbewußten ift bielleicht bie größte $hat ber gefammten ©e*

banfenarbeit ©chelliug*; pe ift aber äugfeid) auch biejenige, bie trofc ber näheren

S3egrünbung unb Durcharbeitung, bie biefer Segriff in ber ^Ijilofoptjie nach ©che King

erfahren hat, bem Denfen bon fjeute noch immer am beruften liegt unb ben ftarffteu

Uöiberfpruch bei ber heutigen pf)ilofophirenben Generation herborruft. 9Man barf

hoffen, baß bie genauere ftenntmß ©eheflings unb bie hietburth ^cröctgeftt^rie

richtigere ©inpeht in ben ®ang ber bi*heiigen ©pefulation, bor SHem auch in ba*

3öefen ber fantifchen ^^ilofop^ic, mit bem ißorurtheil enblich aufräumen mitb, baß

bie (Stnfchranfung unferer ©rfenntniß auf bie ©ien$en be* 33emußtfein* unb nicht

Dielmehr bie Segrünbung ber apobiftifchen ßtfenntnißart ha^ Sentrum be* »friti«

fct)en* Denfen* bittet; tyat man fid) aber etft einmal fjie*üon überzeugt, fo roirö

man [ich auch &er Sfonfequena eine* unbettmßten Denfen* nicht länger mehr ent*

Riehen fönnen.

^3ch habe berfudjt", h^t ©cheHing in feiner ©djrtft ,55om 3ch all $rin3'p

ber ^S^ilüfopT)ie ober über ba* Unbebingte im menfehlichen Sßtffen' bom 3oh r 1^5
. gefaßt, ^bie 9^efultate ber fritifchen $h^°f°P^e in it)tet 3urfi^följfung auf tie

legten Prinzipien aOe* SBiffen* berrzufteflen. ©ine folche auf bie Prinzipien jetb^t
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$eljenbe Sßrttfung roünfcr)te ich biefer €djrift; erwarten fann id» fie nur bon folgen

Üefern nicht, benen a5c SBahrheit gleichgültig ift ober bie borau«fefcen, bag nach ftant

feine neue Unterfuctjung ber «ßrinsipien möglich fei unb bie höchflen $rin$ipten feiner

s^§tto|op^ie föon bon ihm felbft aufgefteüt feien." 2Bir finb burdj bie einfeittge ©ebor-

jugung &ant« im legten SRenföenalter unb burd) bie übertriebene SBerthfch&fcung, bie

man ihm wegen feiner ®egnerfcr)aft gegen bie SRetaphhftf artgebeiljen ließ, bo^in ge-

langt, bog auch heute wieber Stiele meinen, in prinzipieller fcinficht fei überbaut ntcftt

htnau«$ufommen. Dte^^ilofo^ie müht fid) bergebltd) ab, bie Sichtung, bie ftc bem 93e*

grfinber be« mobernen $enfen« fchulbig ju fein glaubt, mit ihrem SBunfd) nach einem

tnergifc^engortferlitt über ba« bi«her (Streikte $u bereinen. ?lu« «Schelling fönnten bie

heutigen erfefjen, wohin bie wahren Sfcmfequenjen be« fantifdjen Kenten« Riefen,

unb barau« rotebet frifchen SRuth $u einer fpefulatioen Vertiefung unferer mobernrn

^Beltanfchauung fthöpfen. 9Jcan wirb hierbei finben, baß bie 9lnfprüd)e be« menfeh*

liehen SBiffen« bon Stelling awar Diel 5U hoch gefpannt finb unb baß feine Se»

mü^ungen um eine abfohlte (£rfenntnig ber SBirflichfeit burd) „tntelleftuale 9lt*

jehauung" in feiner SBetfe burd) bie SRefultate feine« $enfen« gered&tfettigt »erben.

3lber man wirb einfeljen lernen, bog auch biefer 3rrihum nur in ber geraben

^Richtung be« tantifchen $enfen« liegt unb Stelling auch in biefer Begehung nur

$a« $u (£nbe gebaut hat, wa« bei $ant nur erjt $aghaft unb in oetfdjroommenen

3ügen angebeutet ift. ©elbft bie berüchtigte Sßatutphilofophte ©djelling«, üon ber

toir gefehlt haben, bag fU bor 3111cm bind) ihre «abenteuerliche Sßhantaftif* bie

9Ri&ad)tung biefel ^i^fop^en in ber lebenben Generation berfdjulbet hat, wirb

fid) bei genauerem ©tubium nur al« bie gan$ fonfequente 9lu«bilbung unb Soll-

enbung Steffen ergeben, wa« ftant felbft ftet« angeftrebt hat unb nur burch bie

'Sefdjwerben feine« Älter« wirflich au«auführen gefjinbert würbe, nämlich bie rein

logtfehe (Smtwiefelung ber Dualitäten ber SRatur aus ihren apriorifchen formen im

(Bubieft. ffant« nadjgelaffene« SBerf: „Vom Uebcrgauge bon ben metaph9ftfchen

9lnfang«grünben ber SRaturroiffenfdjaft $ur ^ß^tjfif
- bilbet ben bireften Uebergang

öon ftant $u @cheHing; unb wenn man fdjon bor Stant« „SJcetaphuftfchen 2lnfang$*

grünben ber SRaturwiffenfchaft
- in ©ewunberung erftirbt, fo ift e« wiberftnnig,

ben 9lpriori«mu« ber naturp^ilofop^iidjen Monftruftionen Sc^elluigö atd ^p^au-

taftifchen 8lbertt)i(j" 5U belächeln.

<£in genauere« Stubium ©chelling« wirb alle biefe Srrtljümer unb Sor-

uriheile ber Jjerifdjtfiben ^^ilofop^ie berichtigen. @« mhb ein nan^ ncue^ ^d) 1

auf ben (gnitoicfelungSgang be« mobernen 5)enfenö »erfen, ja, toa« bieflächt ba«

SBtdjtigfte ift, auch felbft €d)elltng§ 9?atutphilofophie roirb in pofittber ^tnfid)t

Tich fruchtbarer erroeifen al* alle heutigen SBerfuche, für bie phtlofophtfchc Betrachtung

ber 9latur einen ^Infnüpfungpunft bei taut $u finben. ülfler „ftritijiämua* unb

iaOe« Jochen auf roiffenfehaftliche (^raft^eit tjat un^ nicht bor ber ©lamage eine«

„Wtom&mui" ju bewahren bermocht, ber au« Sttangel an llnterftü^ung bon ber

<Sette b?r hetrjehenben ^ß^tlofop^ie bie Söegrünbung einer neunt 92aturphilofophie

au« rein naturroiffenfchaftltchen Mitteln in bie #anb nimmt unb bantit Entlang

finbet. $ütte bie heutige ^^ilofophie fid) ben SBlicf für ben ®ang ber t)iftorijc^eu

(Sntroidelung offen gehallen unb nicht in einfeitiger SSerblenbung bie nactjfantijctjc

Sptfulation geiabeju al« nicht borljünben mißachtet, fo toürbe fte fich nicht blinb-

ling« bem 3Wechani«mu« ber 5caturmiffenfchaft ausgeliefert unb fich bon ihr bte
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föichtung4h*e* Denfen« ^etbett-toorf^teiöcn loffen. Xann^ätle i^r auch nicht pafftreit

fönnen, bei bcr 4Begrünbang einet mobemen SRaturphilofophie fo gut tote gäitjlid*

bei Seite gehoben, toon ben Sfcaturforfchern al« für ifjre gmeefe unfruchtbar unb rüd#

fianbig ignorirt unb bon einem bulgären SRateriatiSmuS im ftampf bet öetf^iebenen

Meinungen ausgeflogen toerben. ^öffentlich toirb aud) in biefer ©eaiehung baS

erneute Stubium SdjettingS bem objetttoen SbealiSmu* neue Äraft einflögen, ber

Ideologie toieber ju intern Stecht oerhelfen unb bamtt ben fortgefdjtittenften unter

ben Sßaturforfchern, ben Vertretern eine« mobemen SSitaliSmuS, ben Änfd)Iug an

bie ^ilofop^te ermöglichen.

<§d)lieglich öergeffe man übet bie JBerjtiegenheiten ©Delling« nicht, bag biefer

fclbe «ßhtlofoph, ber burch bie ftüljnhett, toomit er bie ftonfequenaen beS Srriti*

äiSmuS gebogen, ben 3ufammenbruch ber gefammten ibealiJKfchen (SeifieSrichtung

öorberetiet hat, bod) eben augleid) auch Der toat, ber ben Srrtljum guerjt Aar erlanni

unb burch ben 93mdj mit bem SRationaliSmuS bie heutige ber&nberte TLxt beS yftilo*

iophirenS mit angebahnt hat. 2Ran bebenfe, bag eS für ben gottfäritt ber SBa|r*

heit oft mistiger ift, einen 3rrthum burch bie (Smtnridelung feiner Sonfequenje«

auf bie Spifce treiben,*al$ in ftngftUdjer ©eforgnig bor abfurben Skfuliateit

fid) immer nur auf bem breiten gelb aütüglicher SBahrheiien herumjutumeln. SRait

mac^t eS Stelling mit fflecrjt jum Vorwurf, SllleS aufs Spiel gefefct unb mit über*

fühnem Streben nach ber «ganzen SBahrljeit in ilprer ganzen ©röge" ben ©oben

unter ben 2ffigen überhaupt berloren au haben. Doch hat Won Dtefer bemerk

„bog, toer nicht ffiljn genug ift, bie SBahtheit bis auf iljte fyöty au berfolgen,

atoar ben Saum ihre* ftleibeS ^ier unb ba berühren, fie felbft aber niemals er*

ringen !ann unb bag bie gerechtere Üßachtoelt ben SJtonn, ber, ba« ^rfoilegiunt

tolerirbarer Sxrthümer beradjienb, ber SBahtheit frei entgegenzugehen ben 2Rut|

hatte, meit über bie gurehtfamen hinaufJefcen wirb, bie, um nicht auf flippen unb

Sanbbftn!e au flogen, lieber ehrig bor Slnfer liegen."

Gr3 [cheint, bag nur Siele unter uns, bie fich Wlofophen nennen, aflau

lange bor 2lnfer gelegen unb über ihrer eigenen $orftcht ben fühneren Sdjelltng

auS ben Hugen berloren haben. 3Ran fagt, bag toieber ein frifcherer SBinb burcr>

unfere Seit »ehe unb bie Sßhilofophie 8U neuen gähnen auf* SBeltmeer ber (£e*

banfen treibe. SBoljlan: fo möge man bie Slnler lichten unb berfudjen, Sdjelling

nachaulommen. güfjrt fein 2Beg auch biefleicht nicht au feften Süßen, fo bod) am
<£nbe nur beShalb nicht, toeil fein gahraeug nicht ftarf genug gebaut toar, um beit

Anprall ber SBogen braugen aushalten. Sftan hat inatoifchen lange genug an bcr

SluSbefferung ber eigenen gahxaeuge gearbeitet unb barüber nur au oft ben Qtvtd

beS gohrenS felbft au« ben klugen berloren. $hilofoPhi* tf* °^tx nit^t &Io&c

thobenlehre, fonbern SBeltanfchauung. So möge man enblich jeigen, nrie meit man
in biefer ^inftcht mit ben berbefferten 9Jcethuben unb ber oertieften (Anficht in ba£

3Befen unferer @tfenntnig gelangt. „Qu neuen Sielen lodt ein neuer £ag!"

Die oorliegenbe SuSgabe Scheüing« totrb ttjten erfüllt haben, menn

e« ihr gelingt, ba« berlorengegangene Serftünbuig für biefen fühnflen SRetaphn«

fifer ber ^eujett au ertoeden unb ber beutfehen Spefulolton toieber 3Ruth au neuen

Xhaten einauflögen.

Karlsruhe. «ßrofeffor Dr. «rtl)ur Dreto*.
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Saubengel
©eljr geehrter #err £orben,

icfj bie (Erlaubnis oon 3fyien erbat, auf öftren Strtifel „©aUbengel" in berW #3^unff Dom adjtunbatoanaigften SRftra (Knige* erteibern *a bflrfen, be-

»og mtd) ba$u ein boppelier SBunfd). (Srflen* ber; ©ie felbft (mit bem td) raid>

ja qaoftd treffe in bem ^Reiften einig meifc) unb mit Sftnen bie oon Ql)nen Ueber»

zeugten im Sinn meiner Uebetftengung au beeinfluffen. 8**iien$ ber natürliche SBunfd)

eine* Stampfer*, feinen Jrampf nidjt bon aum Urteilen berufener Siede in, tote

tym fdjeinen mufj, falfdjem 8id)t bargefiellt au feljen. SBaS fonft nod) müfdjtoang,

at^t bieOeffentliefeit mct)t an. (Sine $erffönbigung wirb, beftfe id), um fo letzter

erreichbar fein, al$ flcr> 3$nen aunöcbft einmal baS ©Üb ber t^atfftcr)Iic^ctt £er»

gange, glaube id), ungenau malt. 60 ungenau, tote eS ftd) au£ ben (in ber (fcite)

manchmal Ijierattd) fdjtedjt rebigirien „offtaietten £ommuniqu6$ -
ergiebt. ©ie ge»

{iatten, bog id> an ber $anb öftrer $arjteflung einen, tote tdj glaube, Perfpredjen

ju fönnen, autljentifdjen ©eridjt gebe.

Sfeunaeljriter SJtära 1908 . . . $er 3ournalift ©raberger ruft, lauter, als

jafr nötfpg m&re, in feinem fd)toftbifd)en $iale!t, ber für ben ÜRorbbeutfcr)en bei

Jtti$erif<4en Stellen ftetd etma* äomifdje* Ijat, in ben ©aal: »Hud) ber Weger ift

ein SRenfd) tote mir, auflgeftoitet mit einer unfterblidjen ©eele unb au ber felben

emigen 9epimmung berufen tote mir." Dagegen fann Sinex, ber (Sfjrift genannt

{ein miß, nidjt oiet fagen. Dennod) mirfen Sßapierbeuifd), ^ailjoS unb $ialeft\mi»

ttriberfleljltd) auf« 3toerdjfeü. Auf ber linfen ©eite be« $aufe« unb 'auf ben Sri*

bflnen mitb, je nad) Temperament unb ©emoljnljeii, mtljr ober minber fdjattenb

geladjt SBobei ein-3outnalif*, bem bie SRatur eine befonberS medernbe £ad)e lieb,,

ettoad nac^flappt. Da* Saasen, ba* er auf ben Snljali unb nicr)t auf ba* Heufjere

be* djriftlidjen (JJemeinplafce* br^og, mußte ben aufrichtig gfrommen argem. „£>etr

Gröber, ber bem Slbgeorbneten (Eraberger burdj tanbSmannfdjaftlidje* unb fra!«

tumeHe* (SJenoffeugeffiljl oerbfinbet ift, Ijebt dornig ba* $aupt unb fcrjtdt ben ©lief

Imfteätt*, ben töuljeftörer au fudjen. «Rur ein milber Demofrat, benft er, fann

ben Qrunbfafc d)ri|tlid)er fieljre gefjöljnt $aben. Sinf* aber redt fid) ein Singet

nnb £eigt nad) oben; unb eine ©timme ruft: ,Da* £a$en fam Don ber 3our-

naltßentribüne'. ©timme unb ginger gehören bem freifinnigen Slbgeorbneten SKftller«

^Rehlingen. 3»«f ber Denunziation ift, ben SSerbadjt ber ^u^eftörung bon bem

greifUinStfftuflem abaumenben. ^err Gröber ift am ©edfoelmten fetbft bura^ einen

3uiuf, ber üon ber 3ournaliftentribfine fam, gefrftnft morben.* (®r wollte, am
€nbe einer ^Ibenbfi^ung, ber eine fünfftünbige 9?achmittagör^ung oorangegangen

loar, noc^ ein ©d)riftftüd aur Serie(ung bringen. @r6at, tote üblict), bie (Jrlaubniß

bei ^aufe«. Unb ein Sournalift, ben lange Slrbeitaeit unb fpöte ©tunbe um bie

gflljigfeit, ben ^aH ber eigenen ©iimme abaufdjäfcen, nidjt aber nm ben $unur

gebraut ^atte, rief ^etunter: ^gatoo^l, iamo^l!") ©c^on bamal^ Ijob er finftcr

bail^aupt nac^ linfg oben unb Perbat fic^ grollenben %ont& bie ©törung, fo beiß

ber amtirenbe Sicepräftbent fagte, ©törungen au rügen, fei be3 $rä|tbenien. nicht

beS Äbgeorbeten, ©ac^e. 3e^t fa^aut er auf, runaelt über bem 93attbididjt bie

€tim, redt ben $rm nac^ oben unb ruft: „$a$ ftnb bie felben ©aubengel nrie neulid)

bei mir." SBenige f)aben btc^öorte bei ber allgemeinen Unruhe be« ipaufeS gehört
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&ud) Wbgeorbnete, bie bent Schwaben nah fafcen, toetftchera, bafj bet ffiortlaut nic|r

in tljt Oh* bratig. Doch bet meininget 9Rüflet hat ihn gehört. Unb Don ben Sournali*

Pen aum minbeften ©inet ben 9tuf. «fach et öetftanb ben SBottlaut nicht. (Staubte

aber, aud ber Sftiene be* SRufet* ju|t nicht* 3rteunbliche$ für Sie, gegen bie et bat

Htm tetfte, entnehmen au (ollen. Unb ging be$h<tfb &u einem fatholifchen töebattent,.

ilm $u beauftragen, toom bärtigen Sc^maben ben authentifchen SBottlaut ju erforfchen.

3nan>ifd)en mahnt bet $tüfibent tut 8tuhe unb fagt, et metbe bie Sri*

büne taumen Iaffen, toenn bie Störung ftdj toiebet^e. ftlettett ein anbetet 3out*

naltft inö gotjer hinab unb melbet bem toachfamen SRüflet, foldje Drohung mache

oben böfe$ ©lut. Det $ett Slbgeotbnete antmotiei: „Unb bet Gröber hat $u$
noch baju ,Saubengel4 genannt." (Sine atoeite Denunziation? Sfara fleht nicht gan*

Hat. Stet SDceininget ha* behauptet, et habe angenommen, bet JJoutnalift fenne

ben Kuäruf febon. Der JJoutnalift bezeugte, et habe oon 9Rüllet« SGBotten nicht

bte(en ©inbtuef gehabt. Da et Dom ©efptüchSpattnei etft ba$ Sott erfuhr, fpticht

größere 2Ba!jtfdjeinlid)feit für feine DatfteÜung. 3mmethin ift auch be£ meininget

gfreifinnämüflet« ©eljauptung nic^t al* falfd) ettoeiSlid); bie glfidjtiglett be$ (Sin*

mmutengefptach$ fonnte leicht falfdje (Sinbtücte auf beiben Seiten {Raffen. Doch-

ift an£une!jmen, bog bet SBunfcf), mit bet treffe mieber auf guten Jufj ju fommen,

bem greiftnm&führer ba& (Srinnetungbilb ftarf gefärbt hat. Denn ber SBunfch mar

gat h«ß. ®ein Slbgeotbnetet ^at je bie treffe fo öiel mit SBünfdjen fftt bie ©e*

ttebtetftattung über feine SReben belftftigt. mache Sie auf baS gto6e Äultur*

ptogramm aufmetffam, ba$ meine SRebe morgen enthalten mitb.") Unb auf ber

Sournaltftentribüne betannte fid) nadlet toifcelnb ©inet al$ geftftnFt, roeil et al&

einjiget Sournalift bet bürgerlichen Parteien nod) feinen ©tief bon Söcüfler.Reutin»

gen irhalten habe. Denunziation obet nicht: einerlei. „TO £ett ©einriß (£rnft

äJcüfler balb banad) zum SBott fam, rügte et nicht ba$ tafdje 3oweSroort be£

ftoflegen, fonbern bie Daftlofigfeit be$ £achet$, bie aber buref) SRetoofität au er*-

flären unb nicht allen SReichStagSjoutnaliftcn anautechnen fei. 53at aljo um gu*

bifltgung milbetnber Umflftnbe unb t^at, als fei im @aal nia^t gefünbigt ©otben.

Snatoif^eu miib auf ber Tribüne befannt: ,©töbet ^at unS ©aubengel genannt/

Der Dom SWeininger infotnurte ^>ett bringt bie 93otfd)aft auf bie Dtibüne. Äann

nidjt gebultet »etben. Darf nia^t gebulbet »erben. Der Sßrafibent muft un$ ©e*

nugiljuung oerfa^affen. Deputation. ®raf Ubo ju 6tolberg«SBetningctobe ift feljr

^öflid) unb oeriptic^t ben Dfjatbeftanb 5U prüfen." $rüft (obetP&a)lich; et felbft

^at fpfttet augeftanben, ein falfdje* ©üb erhalten ju haben) unb betfünbet bann,

bad Saasen fei ungehörig geroefen; et merbe bie Dtibünen rftumen laffen, wenn

fid)§ tütebct^üle; menn (nia}t : bag) im Saale ein nia)t partamentarifebet ÄuSbtud

gefallen fei, |o bebaure er Da«. Untertreibt alfo bie fa^on einmal auSgefotodjene

jKüge an bie 3ournaliften unb flicft ein höpothetifche« Sftfeleüt an, ba3 gegenüber

bem groben ©röbetmort bura)au3 unzulänglich ift. Denn inamifchen hat fich bet

fatholifdje Äebafteut be§ boppeften 2lufttage3 entlebigt. (Doppelt: auch Die, benen

ba£ SBort burch beö ^einingerö 3Ritthei(ung befannt gemotben tDat, hatten ihn um
(Ermittelung be§ authenttfehen SBortlauieS gebeten.). @t fehrte oon ©röbet mit bem

©efchetb h^int/ er ha&e mit bem SBott „Saubengel- nur bie ßacher, nicht bie <Be*

fammtheit treffen moüc n. DaS möge ber Qoumalift ant SBiberlegung bet meininget

üde^art melben. „DaS bürfentoir un§ nicht bieten laffen " SJlehrete geben, unab»
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ty&iigig »on einanber, bie ßofung au*. 3n bei oorberfien ffleilje padt einer bc-

monfhraiiD bieSadjen aufammen unb ergebt fid); bie Umftfcenben folgen bem©ei-

ftncl, bie gante Xribflne bricht auf unb bringt nadj ben Xljflren,Jtoa1)renb unten

bie €enfrumS§erren, bie ben JBorgang beobachten, in Iftrmenbe* Saasen auäbredjen.

SRan fantmelt fid) im fiefefaal, ber ben 3ournaIiften au aii*fd)lief$lid)er öenufruug

eingeräumt ift. (Erflart, in bent Sifcungfaal nid)tfmel)r arbeitenfau »ollen, dje üoüc

©enugt$uung erlangt fei. fltabifale JBorfdjIäge »erben abgelel)nt,lba bie $erren au*

ber Deputation einmfltljig befunben, ®raf ©tolberg Ijabe ftc^erlicr) allen guten ©iflen.

©einer Ungefdtfdltcbfeit unb, wie offenbar, fdjledjien Snforintrungifei bie merl*

wfirbige $raTtbialau6eruug auaufd>reiben. Stamm be|d)lteßt man, abermals mit bem

©rafen Ubo au unterjubeln (obgleid) fein ©ort Die 3ournattpembon;b<n Sifcen

getrieben $atte). Unb erfahrt au* ben fortgeführten JBerljanbfangen balb, baf^bie

Äimalpne ridjtig mar, bie ber ©onljommie be* ftolberger trafen günftiaer iß <*l«

feiner ©etoanbtljeit

(gin fonberbarer (Eomment? JBieueid&t: bo* ift lieber »u loben, bafcman fta>

nidjt auf allerlei Äeufjerltdjfeiten berfleifte, fonbern trottete, alle* ^rotojirenbe

au meiben unb möglidjft fdmefl au e^renboOem grieben au tommen.& 60 unbe*

beutenb aud) ift, ma* im SReidjStag gerebet urirb: immerhin befielt ein polittfct)e&

Sntereffe baran, bafe feine Stimme ntd)t ungeljört üerljallt. Neffen mufiten fict) bie

3ournaltften beimißt bleiben. Sie blieben*, hielten be*$alb iljre SSerfammlungen

audj in ben ifjnen im 9teidj*tag augetoiefenen SRaumen ab, meil jebe rftumlidje (Ent-

feraung bie prioate (Einwirfung auf etnaelne SÄbgeorfcnete unb bie offtaieflen 95er*

5<rablungen mit bem ^röftbium erfdjfcert Ijfttte. 55er Äu*aug au* bem Saat genügte

al* fcemonftration; benn böfer SBtHe be* £au*l)errn lag ja nid)i bor.

Ratten mir ein föedjt, un* beleibigt $u füllen? ¥lu* ber f$lec$t rebigirten

XarPeÜung, bie bon un* ausgegeben mürbe, ift* tooljl !aum erftdjtlid). $eren fdjledjte

«ebaftion mar entfdjulbbar; 8orfd)läge unb ©egenoorfd)lüge btftngten einanber;

unb für bie «benbblättex, bie wenig gute, aber einmal feftfieljenbe ^reffegepflogen*

l>ett berlangte e*, mufjte fd)on Stoff borliegen. 3$ glaube aber, ba& Sie, feljr

geehrter $err färben, mit mir barin übereinstimmen: bie (Srgänaungen, bie id)

bem im ©efentlio^en mit 3^ren färben gemalten SUlbe einaeidjnete, fxnb für

Urtljeil*fmbung wefenilid). 3n*befonbere bie geftflelhmg, baft aud) oljne be* mei»

«inger SRüfler* (gingreifen bie Tribüne üon bem SBort ©röber* au* beffen eigenem

fRunb Shmbe erhalten $&tte.

Äua> ip* ma* Stnbere*, ob man ein 3ornmort oor fiel) ljimnurmelt ober

mit geredtem Ärm nad^ oben ruft. Si^eilia^ tear* ^eine impulfibe Heugerung,

bie burdfc bie Parlament arifa^e «rbeit au erflären ift*. Unb bei impulfiöen Sieufte-

rungen, toenn bie 3unge rein medwnifd) bem ©efü^l Äu*brud leiljt, pflegt man

überhaupt faum eine bewußte 8bftc$t au haben. $a& ex ba* ©ort Ifpra^ mag

hingegen. 3^r »eifpiel Pom Angerempelten, ber ^SRinbbte^ murmelt, trifft[ ben

ftern. Unb bem Sa^toaben liegt ber „Saubengel" too^l eben fo leidjt auf ber gunge

nrie bem S^orbbeutfa^en ba* ^^inböie^. £ätte ©roeber bem i^n beftagenben CSen-

trum*ionmalipen geanttoortet: „3^ jbe ba im Äetaer (SttoaS oerufen, baS ia>

nia^t oertreten lann. 3ft baö SBort inatotfa^en o^ne mein Rutbun befannt geworben,

fo bat mir ber 8t»if*enttäger einen fdjledjten SJienft geleiftet. Sa^^bcbaure, bafe

ein ftrgerttdje*, nia^t aur aBetteroerbxeitung beftimmte§ 2Bort oon mir weitergetragen
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würbe. ©efieflen Sie ben fetten $a* unb fügen 6ie f)in$u, cd (ei moljl brffer,

ein ©ort ntdgt £u wiebeiljolett, ba« nur ber berget über (cftnfenbe Störung ent-

fduilbigt.* $fttte et fo geantwortet, bie ganje Sadje toSre erlebigt gewefen. Unb
Elften* nod& bie ^öftid^e 3Ra$nung in ber treffe am $lafc, in gufunft ba« gallige

Temperament meljr au augein unb au bebenten, baß fldt> für ein bor mehreren

3eugen faüenbe* äotnmoit f*et* $urtige Swiidjentrftger finben. f>ett Gröber fyxt

anbet« geantwortet Gr ift Dot fein SBort getreten, ba* er ben Störern gegen«

übet aufregt erhielt unb nur nidjt auf ade ©efud&er ber 3ournaliftentribüne an«

gewanbt wiffen wollte. Unb hiermit wirb fein im Dietger auSgeftoßene« Kraftwort

aut (alten ölute« anfreebt erhaltenen ©elelbigung. Unb bamit boer) woljl audj

bte 3Röglid)feit abgefdjmtten, bie nid)t für bie Deffentlidjfeit befttmmte Semetlung

auf einem $ribattoeg getftufdjlo« au* ber SBelt au fdjaffen. 5)enn nun war fte

ja Don Gröber felbft für bie Oeffentlid&feit umbefltmmt worben. Sonnte ber be«

fragenbe (Sentrumgrebatteut nadlet ben Kollegen eine lange HnHagerebe gegen

bie 3ournatifientrt6üne galten, bie ba* (Sentrum in lefcter 8*« 5U reiaen unb $u

ftören traute. Seit ben $tocfroatjlen. $a* war amufant. ftatütlid) ift« ein Satyn-

ftnn, Don einer au* fümmtlid&en Parteien aufammengefefcten politifdjen 93etuf**

oexfammlung einmütige poIittfcr)e Xemonfhationen Ijöten au wollen. Unb aetgt,

bid au welkem Grobe Don 9^etoofttftt bie ®entrum*ljerten out in the cold (in

ber fte fl$ bod) fo Br^agltct) füllen bürften) allmaijlid) gelangt fmb. Gin GUM,
baß #ert gleiföermeifier Äobelt au« SRagbeburg nict)t au ttjnen gehört. $a* Ijaflenbe

Gelöster, ba« feine ttatbonabenrebe wenige &6enbe auDor begleitet Ijatte, wftre

fonft ein neue« ©ewei*fiüc( für bie unfinnige ©eljauptung geworben.

Huf bem StanbpunCt, ben Gröber anfangs eingenommen t)atte, ift er bann

mit edjt beutfdjet $iä*(öpfigfeit geblieben. Giner Qicfföpfigfeit, bie bem gebilbeten

fRamt, bem 9ttd)tet ferner au Detjeiljen ift. Sie Gröber felbft al* SRidjtet bie

Sadje beurteilt Ijaben bürfte: 5)a* ^aben Sie, $err $atben, fd)on gefagt. Tag

et aber bis junt Schlug nid)t au bewegen war, bebingunglo* fidj für ein über»

eilte« ©ort au entfdjulbtgen; lieber ben ganaen 5Reid)«tag in ber Stonfelljeit Der»

fdjwinben lieg; bie aum SBorte fommenben ftollegen ber Seelenqual bet Ungebtudt-

Ijeitjm*fe|te; bte ganae 3nftitution be* §o$en §aufe* ber £ftd)erlid)(eit preisgab

:

$a* ift bem S^tifien, bet fanft, feinen Sdjulbigern Dergebenb, bemtttljig unb büß»

fertig fein foll, öefonbet* fdjmet au üetaetyen. S)od) mag et« mit feinem Gewiffen

unb feinem Setdjtiger auSmactjen. 28 tr Qournaltften Ratten (ba Ubo Stolberg

3orbamt« fcröd)er* Seljre Don ber Snfaflibilitftt be« ^räfibenten in feiner $ilf*

unb 9ftatt)lofigfett al* gelehriger Spület aufgriff) (aum eine anbere Äbfdjlußmög-

ltdj(eit als eine einigermaßen aureidjenbe Gntfcfjulbigung Gröber«. $en (Sentrum«*

mann au forbem, Ware eine Sarce gewefen. $er ftolacomment war bem Siebenatger

gegenüber unanwenbbar. SBir mußten un* bamit begnügen, bag ot)ne ^uöwirfungen

in* Dfpaielle ber 9lei^«tag in feinen gefammten ^npanaen Rcrj (rampfhaft mü^te,

un« bie erft
r

geweigerte Genugtuung a« Derfa^affen. TOet)r Wttt fiä) (aum er»

awingen laffen. 5)enn bie un8 im "öonlott auftet)enbe SBaffe war btoax, fo lange

fie gana blieb, fcr)atf unb wit((am; (onnte aber jeben ^lugenblicf (plittern. Siel-

leidet war biefe Gefahr gat nidjt fo grog, wie fie fct)ien, aumal (ein Serleger-

intereffe ber 2l(tion entgegenftanb. ©ie mußte aber im 9luge gehalten werben.

®d)on 5)a« erzwang ruhige 3act)licr>feit unb Dert)inberte glücfiic^, baß ber 9#acf)t-

fi^el fich regte unb übertriebene Jorberungen geftellt würben.
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Safe bet Abfcr)lug be* Streite* butch bic foitfdmlbigung Gfröbet*, mie et

fie gab, fonbetltd) ethebenb tomt, toill ich nicht behaupten. Unrofltbig mar et aber

nicht. $ett ©toebet hatte $uetft oetlangt, bag fleh bie flörenben „Saubengei* bei

ihm entfchulbigten, efje et ba* ©ort jurüdnähme. ©oflie bann nut bie (Erttarung

abgeben, bog et ben Stanb nicht beleibigen moBte, bie Srage für bie (ober ben)

unglfidfeligen Sachet aber in bet Schroebe laffe. £>atte, britten*, in bet bann oon

ihm Detlefenen (Erflftrung urfprttnglicb gefagt: „So bitte ich ba* #an* um (Em*

fdmlbigung". Unter bem Dtnd bet Jjfraftionen (man hat Don 9feidj*tag* megen

biefen S)nuf bcfhitten; t^öxidjt; natürlich gehött foldjer Dtud ju ben fingen, bie,

rote politifche ÄamatiKa unb Anbere*, ftd) öon äugen her nie haatfdjarf nachtoeifen

laffen; menn abet bie graftion unb bie graftionen, Senioren unb $tftftbent einem

VI. b. 8t freunbfchaftlich ben 8tolh geben, ntc^t $a*, fonbern $ie* ju fljun, fonft

mürben fie etoa* ihm Unangenehme* tljun mflffen, bann ifl* eben ein$tud); untet

bem $tucf bet graftionen mugte fi<h $etr ©röbet bequemen, eine ^Option nach

bet anbeten au räumen. 9Rugte fid) felbft ba* Obiett Grba* £au*") au* (einet

Sitte um (Enifdjulbigung (heilen laffen. (Et hat bann mit bem Raffinement eine*

bodigen Äinbe* in ben (Einleitungfafc (bet ben graftionDotflfinben nicht borlag)

hineingebracht, et fei «ben oHegcn" eine (Erflürung fchulbig. $a* butfte un* ge-

nügen; jutnal mit bie Ueberjeugung fköpfen burften, bag SBieberholungen folget

Unerqutdlid)feilen für bie 3u(unft au*gefchIoffen finb. Unb fo burften mit (ich

mug ja eigentlich lagen: bie gottegen) Don bem breimal anfireugenberen $age*

met! be* Soutnaliflenparlamenie* an ba* getoo^nte aurfldfehren.

So malt fidj mir bie Angelegenheit. 3$ bin mit bem ganzen Serlauf unb

bet gü^rung bet Sache aufrieben gemefen; unb ftnbe auch rüdjdjauenb nicht*, ma*

toittlich anbei* t>ötte gemacht ttetben mfiffcn. 5)ag (Einige* anber* hatte gemacht

»erben fönnen, gebe ich d^n $u. fcoct) batf nicht Dergeffen werben, bag bie gour»

nalipen bet 9)eich*tog*tribüne mit ihrem Sorgehen tappeub bie erften Schritte in*

angerannte fianb „SBahruug bet Sianbe*ehre" unternahmen. Seim nftchften SRal

(ba* fichetlich im gematnten 8teich*tag nicht fommen toirb) mitb* glättet gehen.

SBahrung bet Stanbe*ehte? ©iebt e* bie benn? £aben nicht bie 3ourna*

Ii^en fdjtoeigenb, fchmeifmebelnb gat ©röbere* hingenommen, ba* au* erlauchterem

Vtanbe tarn? Stehet unb leibet. 3et) toeife mich mit 3hn^n, §err färben, in ber

Äuffaffung bet $teffe in Sielem, bem Reiften Dielleicht einig. Siel, bittet Diel liegt

im Argen, Aergflen. 9htt fchen Sie fich meht al* äugen ©tehenben, to&htenb ich

al* Sugehöriger fritiftre. Unb Sie tuerben mit ohne SBeitere* 3Ugeben, bag Sie bei

ben (Erfahrungen jum Xtyil gerabe^u empöi enbet Art, bie Sie mit bet freffe ge-

macht haben (barf ich SBebberfopp cititen?), «menig geeignet finb (beim beften 9BiQen),

bet Sreffe gerecht ju merben". 3ch fehe Sie löcheln; unb im Stillen geben Sie

mit Recht. <E* iß nut natürlich, bag (oon allerlei 3nbimbualtlatunterfd)ieben ab»

gefehen) Sie bei %f)xtn (Erfahrungen meht bie fehle chten Seiten fet)en al* ich, ber

ich etat au* einet mit felbft ftaunentmerth anflänbtg geführten &ef)be h^imtehre.

Unb batum batf ich DieQeicht auch übet ba* Allgemeine noch ein paar SBorte fagen.

Sichet haben bie ^outnaliften Schlimmere* fchon eingeftedt, ohne genügenbe

Duittung batübtx au*5uftellen. SBer unfteunbliche SBotte au* §ohem 9Kunbe al*

ftrfttttung emöfanb, hat bagegen tuot)! feinen priDaten ^roteft eingelegt. Unb fein

«nftanbiget fann ja leugnen, bag groge ^roDtnjen bet treffe h«be unb l>etbfte

SenttheUung öetbienen. ^ag al* Antmott auf manche* SBort fein einmüthige* gome*-
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tauften au« bem beutfchen ©Wttermalbe fam, ift alfo 5t* au «nem getmffen 0wbe
Derftanblid). ftonn da« ober ein Ärunb fein, in neuen galten öeleibigungen fchmei-

genfc unb protefilo« etnaufieden? ®emiß nicht. Unb id> finbe, baß bie 3ournalifxeri

bem ßufall Dan! fdjulben, berufte in einem fo leisten gaff, bei einer au« menig

«utoritatiücm SÄunbeJommenben Seleibigung, jur &bmehr einte. 3d) t)alte bie

Shatfache, bog iüberhau|>t eine fotct>e (Einigung einmal möglich mürbe, für fehr er-

freulich- Seil fle eraiehlid) mirfen taxin,

Äudj auf ber Tribüne unb in ben Kebaftionftuben mirb SRandjer gemefen

jein, finb DieUeiAt «tele gemefen, bie bie öeleibigung guten SRuthe« eingeftedt hätten.

£ier aber hat bie Dtelleichi rect)t geringe Minorität ber ©entlemen ote Jtouegen ge*

amungen, fiel) auch al« ©entlemen au benehmen. Dag man ftd) au« äußerem 3t»ang,

au« 6d)eu oor ben Änberen, anftünbig benimmt, ift noch nict)t ba« fflidjtige. Qmmer-

hin aber ein Anfang. Senn man auf bie (5r£ie!jung be« beutfchen Offtaiercorpä

aurüdblidt (baß 3ournaliftenftanb, ber ja gar fein einheitlicher ift, unb Offizier»

ftanb im Uebrigen infommenfurable Drögen finb, braucht nicht gefagt au merben),

fo fie^t man Sehnliche«: bie ®olbate«fenfüt)rer be« dreißigjährigen ffriege« hatten

einen oerbammt Äußerlichen, fportmäßtgen (Ehrbegriff, ber ftet) erft fel)r allmählich

|U einer ieüheira'Suffaffung manbelte (bie niemal« jur allgemeinen merben mirb).

So, hoffe ich, mirb« bei ben #eitungfchreibern gehen. der ©raieljungmeg muß Dom

äußerlichen aum innerlichen führen. Senn man einen Llnfauberen a^ingt, ftet«

menigfien« tabellofe fragen unb 3Rancheiten au tragen, ©eftcht, $al« unb £änbe

rein au halten, fo mirb gana öon felbft allmählich eine ©efferung auch eintreten,

mohm ber fontrolirenbe Stuf nicht bringen rann, freilich geht« langfam unb ginge

e« fchneüer, menn man bem llnfauberen eine faubete $fuche einhauchen fönnte. den

^rrmahn biefer 3ÄögIicr)fett haben mir ja aber, (Sott fei danf, mofjl boch enbgiltig

im üergangenen 3at)rhunbert gelaffen.£'4

ftoch Gin« möchte ich Xetfe berühren: Sie fam«, menn Scherl, UQftein ober

Sd$ nicht mitmachten? Sicher märe e« fehlest getommen. doch bergeffen mir

nicht: e« mar ba« erfte Sßal, baß fid), mie e« bie Seip^iger $oll«aettung an«

genehm mehtingifch au«btüdte, *<£tma« mie (Shtgefühl" in ber Sournaliftif regte.

(Sin atoeite« 9Jlal würbe e« boch fchon mefentlich anber« fein. Unb (au einem irgenb

beträchtlichen SKartürium ift« bie«mal ja nicht getommen) ich glaube, unter ben

ftoHegen auf ber 3ournalifientribüne runb a^hn au ftnnen, bie ficher, meitere

awanaig, bie bielleicht ihre Stellung (unb Unterhalt für Setb unb ftinb) ri«firt

hätten, menn ber Serleger Sontreorbre gegeben hätte. Do bie ^Majorität foldje« »er»

halten begriffen ^&ltc? 3ch bin aweifclhaft. 9tod) dem, ma« ich unb ba

hörte, muß ich ba« ©egentheit leiber annehmen. 916er auch fytx tröftet mich ber

Saft oom Anfang, ber ftet« fchmer ift. Unb menn ich auch feft üoerjeugt bin, baß

bie meiteren Schritte fehr Diel foften merben: baß ber erfte Schritt getljan Würbe,

finbe ich banlen«mccth. Unb foOte ich mich roitflich in ber Einnahme täufchen, baß

auch Sie, $err färben, fytxin mir im ©runbe beiftiinmen?

ftn öoraüglicher Hochachtung

Johanne« 23. ^arntfeh-

Qch finbein biefer darfteflung feinen ©runb, mein Urteil Dorn ad)tunbawanaigften

Vcära au anbeut; merbe mich aber aufrichtig freuen, menn« fortan mirfltct) beffer toirb.

Oewm*flcbet unb berantroortlittier SRcbartcur: 9Ji. färben in Öerlm. — Verlag ber 9utunft ht Öecß»
$nt<f *on (». ^emftctn ht Serlfo.
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(Efjronifon.

or £emt ©röber l)at fd)on einmal ein Dorn beutfdjen 33oIf äbgeorb*

neter bie ^arlamentöjournaliften geärgert, jur „SBaljrung ber ©tan*

beöe^re
1-

,
ju »üt^enbemÄoDeftiijmiberfpru^jumSluöftanb getrieben. SÄudj

in einem 3)eutfd)en JReidiStag. 2I(^tunbfünfjig3a^re iftö l)er. 2)er3lbgeorb*

nete ljie& Otto oon 33i$marcfs©d)önf)aufen. SBei ben 3*itungfd)reibem mar

erntet beliebt (tro^benv er felbft für bie Äreujjeitung Slrtifel fdjrieb, in be-

nen er, anoni)m,bodj ntd)t unerfannt,über bieUnftet^eit be§föniglidjen2Bil*

lenS ftöljnte). Sttadj bem SSKärjfturm ^atte er in ber Breiten Cammer be$

$reufcifdjen Sanbtageö nuber bie „ungezügelte $re§freif)eit" gevettertem

gebruat 1850 oor ber,,morali|\f)enSrunnenoergiftung burd) bie treffe" ge*

warnt. Sollten bie Vertreter ber jüngften ©rofemadjt i^n ctroa lieben? 3113

@raf 33ranbenburg if)n auf feine SJtinifterlifte fejtfe, fdjrieb ber Äünig an

benSRanb: „5lur $u gebrauten, menn bieSatjonnetteSfdjranfenloSioalten.''

©o war er. 5)er Sßrefcmenfdjfjeit ein rotier SReaftionär ober ein itntoiffenber

SBtaulljelb; feinen Sieben folgte jornigeS ©eljeul ober l)öl)nijd)e £eiterfeit.

SDennod) fcfyitfte ber SBa^lfreiö 3<nu^Seljig*2Beftt)aüellanb itjn in ben

9teid)$tag, ber (in (Srfurt) bie 93unbeöftaatäoerfaffung berottjen foHte. „Die

3ett ift oorüber, wo bie SJteinung ®e()ör fanb, bafc man ben preufetjcfien

©taat jdjwädjen ober auflöfen bürfe, um S)eutfd)lanb grofc ju macfjen. Die

©tärfe $reufcen8 Ijat 55eutfd)lanb gerettet, ©o roenig sJJreufcen grofc wer*

ben roiü burdj 33erle£ung be$ 9iedjte$ feiner beutjdjen 23unbe8genoffen,

eben fo wenig barf ber ©eutjdje SBunbeöftaat 3U ©tanbe fommen unb wafy
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fen auf Äoften bcr @^rc, ber Unabhängigfett unb ber Äraft *ßreu§en8."

3Da8 war 33i8mardf8 erfurtet Programm, 3)ergünfunbbrei§igjahrige würbe

gum Schriftführer ernannt. 58m fünfzehnten 9fpril 1850 fteHte er ben

trag, im Serfaffungentwurf bie ffiorte„©eutfdje8?Reidj'' jebeömalburdj bie

ihm paffenber fdjeinenben„3)eutfdje Union" gu erfefcen. 8In bem felbenjag

nahm er an bem$räftbenten©imfon, ber tf(tj wegen einer allgu preufcifdjen

©d)roffh*it gurDrbnung gerufen hatte, luftige 9iad)e. Snbiefe alteljrwürbige

©tabt, ^atte ©imfon gffprodjen, „rief fdjon oor einem Sahrtaujenb einßö*

mg, ben unfere@efd)id)te mit bem Seinamen beöSeutfchen fchmücft, beutfdje

SRänner, bamit fie ihm in ber Regelung ber öffentlichen Buftänbe gur Seite

ftünben." Ueber btefen Sanbtag, antwortete 23i$marcf, „tft in ber &i)xon\t

öon ©pangenberg buchftäblid) gu lefen, ,ba§Äömg Subwig it)n abhielt, um
ber ©djtnberei ber gürfpred)er unb Sungenbrefdjer, beren Unwefen bamalö

in2)eutfd)lanb unerträglich war, ein@nbe gu matten/ Sollte bieSBerfamm*

lung biefe83al)re8 h^r ein äf)nlid)e$3tefultat haben, bann werbe id) glauben,

bafc bieSRaben oomÄgffhäufer oertrieben finb unb bafc berSag ber beutfdjert

©inheitnah h^beigefommenift." ©er Entwurf behagteihmgarni(ht. „SBenn

Sie bem preu&ifd)en, bem altpreu&ifdjen ©eift (nennen ©ie ihn ftoefpreufeifcfc r

wennSie wollen) nicht meljrÄonjeffionen mad)en,al8 biö jejjt in bieferSSer*

faffung gefdjehen ift, bann glaube id) nicht an beren 93erwtrflidjung ; unb wenn

©ie ftd) bemühen, biefe SJerfaffung btefem preu§ifd)en©eift aufgugwängen,

jo werben ©ie in ihm einen SBucephalugftnben, ber ben gewohnten SReiter unb

#errn mit mutiger greube trägt, ben unberufenenSonntagSreiter aberfammt

jeinerfchwargsroth-golbenenSäumungaufbenSanbje^t/'Slmfiebengehnten

Spril fprach er gegen ein liberales ä3erein8red)t. „®erabe in bem Skreinfe

wefen fehe id) bie gefährlichfte SBaffe bcr ®etfter, bie oerneinen, gegen jebe

obrigfeitlidje Autorität. ®erabe in bem 33erein$recht liegt bieSchnetbe jener

©cheere, mit welcher bie fonftitutioneHe 2)alila bem ©imfon ber 9)ionard)ie bie

Socfen oerfchneibet,umihnbenbemofrattfchenP)i^^

gu liefern/' §ünf Sage banad) gerieth er in ©treit mit ben33erid)terftatfern.

£errSRoerban§, beraIö3?ertreterber£)berpoftamtö3eitungaufbie3our=

naliftentribüne gugelaffen war, erhielt oon bem jungen §errn (Schriftführer

einenSrief, in bem ftanb: „ 2)te 5öeric^te S^reö 231atteö über bieScrf)anblun*

gen be$ 5$olfef)aufeö tragen ba§ ©epräge ber SntfteÜung in einem ®rabe,

welker bieSBermutljung ber Unabfic^tlid^feit au6jd)liefct. So wenig ba$ 23u*

reau an raijonnirenben Ärtifcln über bie 2l)ätigfcit beß^aufee, \o feinbfälig

aud) beren Senbengjein mödjte, jemals Slnftofe nehmen würbe, fo hat bochbie
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@inrid)tung ber SournaHftentrtbüne nur ben3n>ecf, bem lefenben^ublifum

eine 6ejd>leumgte Äenntnifc Don ben 2Jerf)anblungen bcö #aufe$, tote fte in

Saljr^eit ftattgefunben Ijaben, ju Derfc^affen. ©iefer 3»etf wirb aerfel)It,

wenn bie 33erid)te mm bem3nljalt betriebe fo weit abweichen, bafe eine 5Sef)n*

lictyfeüjimfdjen Seiben nid)t me^r ftattftnbet. 3dj bin baljer genötigt, ben*

jcmgenÄorrejponbenten
#
weI^em^tbenpten^iflenoberbienöt^igemiffen^

f^aftlt^e SluSbtlbung Beppen, um Dan if)nen eine ©arftetlung ber Sorgänge

im £aufe enparten ju fömten, meldje roenigftenö eine mä&ige Annäherung

an bie SBo^r^eit barbietet, bie'@rlaubnife jum Eintritt in bie Sournaliften*

tribüne $u entziehen." £err9loerban£ joü „benSBerfaffer ber Iit^ograp^irten

Äoncjponbenjen gefäCligft begeidjnen, roeldje bie Oberpoftamtö^eitung be*

mit|t"; tl)ut erö nidjt, jo roirb er alö Vertreter beö SMatteÖ angeben unb be=

Rubelt, ©ine 3l6fd^rift be§ SSricfc§ jdjirftc Jpcrr oon SSißmavdf an benSertreter

ber?lu9öburger2lDgemeinen3eitung
#
^ennöon9ioc^au, w jurgefäIligenÄennts

nijjnafjme unb SBeadjtung." ©ammtlt^eSeric^terftatter füllen fid)beleibigt

unbbefdjliefcen einen ,,gemeinjd)aftltcöen$roteft''. £>err oonSiSmaref mafct

{id)baöSRec^tan,bie3eitungberic^te3ufontroIiren;
/
,einSerfud)3ueiner6enjur,

berfaumanberöalöauöeinerüöfligenSerfennungberSelbftänbigfeitber^refle

unbberSteflung einereinjelnen^erfönlidjfeit if)r gegenüber juerflären ift.

"

3witen§ bro^ter
f
wienodj nie öon bem 33ureau einer parlamentartjdjenSBers

jammlung gebrofjt warben ift. SrtttenS will er ben 9tamen eines 33erid}ter*

ftatterd miffen; „eine joId)e wahrhaft ehrenrührige Slufforberung jur©enun*

iiation nad) ©ebuhr gu befjanbeln, ftnb mir nur burd) bie 2ld)tung üor bem

£of}rn£auje felbft Derljmbcrt". £err 9ioerban£ menbet fidj mit einer SSc*

fc^tnerbe an ba$ ^räfibium. S5a$ bißtgt jwar 23i$marcf3 ©runbfätje nidjt,

mahnt bieSournaliften aber ju „getreuerunb leibenjd)aftlofer2)arfteUung".

^crröon3flpc^aufc^tcftbcm©c^nftfü^TereinefaittcrcÄritif fem^

5)a$$räftbium, bem bieferSBrief Dargelegt roorben ift, erflärt, er „Oedeme bie

Sdjtung gegen £erm aon 23i3mard fomof)t als gegen ba§ SSolfSfjauö felbft

auf eine hödjft anftö&ige SBeife" ; unb ent$icf)t$ertn aon ^odjau ben ^latj

auf berSournaliftenlribüne. Jg>öcf)f4e 3^it ju heftigem ^roteft. Sur ©inen

ftehenmm 3UIe. „Die unterhandelt Sournalifteu glauben, fid) unb if)rer

(SIp ale SSct tretet* ber freien treffe jcfjulbig 31t fein, fid) einem joldjeit 33cr=

fahren ntcfjt 311 fügen; fie fef)en ficf> in bie 9totl)U)citbigfeit üerjetit, imihtge^

fid)t beö 5}olföf)au|"e$ felbft förmlidje unb feicilidjc SJcrroaljrung ctn.;ulet]en

gegen bie23erfennung berificct)tc unb ber ganjen Stellung ber treffe, tum ber

bae gegen £erru oon iRodjau eingehaltene Iscvfaljvcii offenes Jeuguifj giebt,



h2 ©ie 3ufunfl.

unb t^tc (Stntrittöfarten bem ©ureau jurücfaufteilen". 5>teben breijeljn 23er*

tretern beutjdjer Bettungen Ratten jmeiSeridjterftatter auölanbifdjerölatter

untertrieben. 2lm fedjöunbjmanäigftenSfpril 1850.2Bufeten bie ^roteftan*

ten, ba§ in (grfurt wenig $u tt)un blieb? 3lm neununbama^igften mürbe ber

9ieid)ötag oon SRabomilj, bem (SrftenÄommiffar beö SerroaltungratljeS, ge-

fd)loffen.9lud) ber erfte internationale 93eridjterftatterftrifel)at aljo auf beut*

fdjem Soben ntc^t lange gebauert unb fein bettädjtlidjeö Dpfer gkforbert.

Unb gefd^te^et nidjtö SReue8 unter ber ©onne, fprid^t ber$rebiger€a*

lomo. ©ieben SJionate mgmgen, biö ber grobe £err&on33iömarcf mieber(im

^reufcifdjen Sanbtag) baö SBort ergriff. Seit genug jur ©änftigung ber ®e*

mütfjer. SBare bem^JIärfer bamalö fonft gefd)el)en, mag jct$t bem ©djmaben

gefdjaf) ? ©ie lange unb bod) mirfjame Siebe, bie#err®röber über baö SReid)ö=

oereinögefe^ gehalten l)at, ift in großen berliner 3eitungen ganj unterbrütft

morben ober fumlo|*en©ätjd)en jujammengefdjrumpft. SHad)e für bie ©au*

bengel ? ©itfier nid)t. 3u bem ganzen Äampf l)at fidjö ja nurum bie SBaljrung

ber ©tanbeöefyre gefjanbelt. Unb gefdjiefyet nidjtö 9?eueö unter ber ©onne?
*

2)afe ber jd)önf)aufer3unfer bamalö nidjt unter ber galjne beößibera*

liömuö fod)1, ift nur 5)em ein Siätljjel, ber bie SBäter nad) ben ®üf)nen beur*

tfjetlt. 2Baö fjeutc liberal Ijeifct, hätte oor jedjjig 3al)ren für reaftionär ge*

gölten. ©er^atrimonialridjterSdjulje auö Seli^jdjoerftanbbenSBegriffber

Sürgerfreiljeit anberö alö ber2anbgcvid)töratl)9)}üQer auö$JJüf)ll)of. grieb-

rid) Saniel ©äffermann, ber bod) abtrünnig gejdjolten marb, fiefytneben (Srnft

©affermannauömieein3afobinernebeneinem8egitimiften.
rf
3GBennein^>ans

belöl)auö33anferot gemadjt f)at, pflegt man bie givma nid)t in baö neue @e*

fdjäft ^inüberjune^men. 9hmglaube idj,bafc in ber ®c|d)id)te ber^bjolutiö*

muö mit ber alten gtrma,üon©otteö®naben' oolfftänbigS3an!erot gemacht

f)at. 2)er ©efefl jdjafter, bie ©otteöguabe, jdjeint fid) au3 bem ©ejdjaft gan$ $u*

rücfgebogen $u Ijaben; unb baburd) mag eben berSBanfbrud) bewirftmorben fein.

3d) ratfjebaljer, mirne^menbiealtebanferote§iTmanid)tinba8tteue©ef(^äft

hinüber." DJiitfolgen ©ä£en motioirtc ©djul$e ben äntrag, bieSBorte „von

©otteö®naben"im2;itel be^Äönigöjuftrei^en.griebri^ffii^elmj^aumte.

Sllö er baö ^räftbium ber9iattonatoer[ammlung empfing, fu^r berÄranfebie

©djlofcgäftean: ,,©ie ^aben mein mirüon@ott oerlieljeneö SRedjt auf bicÄronc

angetaftet! ©ie moHen mir baö ,oon ©otteö ©naben' nehmen! aber f)ier$u

mirb feine ÜJtadjt ber(Srbe ftarf genug fein.Sd) merbe eö treu bemalen, roie

id) eö mm meinen Hfjnen überfommen ©agen©ie£)ieö ben£erren, bie ©tc
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gefänbt l>aben. Sagen Sie if)nen, bafcid) SRulje unb Orbnung im ganb fter*

fietlen ©erbe; ba§ mir bie ÜRittcI I)ierju noHauf ju©ebot flehen. Sagen ©te

ifyten, ba§ idj ben 2(ufrul)r unb bie Slufrüljrer, wo idj fic finbe, befämpfen

unb jerfdjmettern werbe unb bafc id) mid) l)ier3u burd) ®ptte$ ®nabe ftarf

genug füljle.'
4

2)a8 raffelte; fonnte (Srwadjfene aber ntdjt fdjrecfen. „©er

Äöntg miß 3ierratl), Spielerei für fein romantifdjeS ®elüften, $air$^£e=

rolbe, 3Sappen6untf>eit, fdjaufptelerifdje ©ffefte. Sieben galten: 5Da8 gehört

baju. SSor afHem miß er inSSerwunberung feljeu. (5r befud)t2öerfftattenber

Äünftler, giebt Aufträge, mad)t@infäufe; 8We3 mitromantifdjem ©ifer, ofyne

emfte®ebanfenrid)tung unb®efdjma<f. 2)aÖ nannte ber ehemalige SRinifler

uon 6ani£ ben ,£unftbufel'. Ser^rinjoon^reufeenfpottetbarüber mit33it*

terfeit. Ser Äünig öerfpric&t immer, nidjt nachzugeben, unb giebt bann bod)

nad). ©eine SReben werben furchtbar fritifirt; bie SRinifter fennen fie nid)t

Horner, moljl aber Siabowiij unb ein paar SInbcrc. @r will, bafe oon ifym ge-

fprodjen werbe. 3)aö erreicht er. ®tfprod)en wirb oon if)m; aber wie? Saft

nur in 9Kajeftätbeleibigungen. Ueberall Ijort man, er ridjte ben Staat ju

©runbe, er fönne nid)t regiren unb möge abbanfen; man feljt t)inju, bann

fömie er ja ganj bem Äunftbufel leben. ?ludj, bie SSnfätle oon SBollen ol)ne

Sinn unb Äraft, benen al§ (Srgebnife nur baä fic^tbare Unoermögen folgt,

tragen nid)t jur (Srfjöfjung beö föniglidjen 9tnfe^en8 bei. ©r will nur immer

feine ÜRadjt jeigen unb meint, wer il)m einmal gebient f)abe, muffe e$ ftctö

tl)un; er aber will bie Seute nad) Seiteben wegwerfen. @r gewöhnt bie 9Kini*

fter an Saunen, Heine Abweichungen, bie immer größer werben, mad)t fie mübe

unb mürb unb tritt, wenn fie fo geworben ftnb,al$entfdjiebener®ebieterauf.

<5r fudjt ben9Riniftemguentf(^lüpfen,i^nen©trcid)e ju fpielen, (Stwagoljne

fte ober hinter iljremJRücfen ju tljun: unbbiefe Seute laffenfid)3lQe6 gefallen.

@r brauet ©iener, bie if)m wiberfpredjen unb feine ©üifälle fdjeitern laffen,

e^e fie öffentlich werben. 9icueSeffel für bie gürften; neue Ser^ierung alter

Örben; £erolbe in mittelalterlicher Sradjt; Sdjwanenorben, ßuijenorben;

neue prädjtigeÄleiberfürbie^agen, im@efd)macf2ubwig$ beßSier^eljnten;

£ofgepränge, bunte Silber, unnü|er Slufwanb. 25er Pfaffe ber ©reifaltig*

feitfirdje lobt ben Äönig alö ben erften gürften ber fflelt, ba$ dufter eineö

frommen, begabten, weifen Siegenten. Sogar ber jfüfterfd)ütteltben£opf über

bieje plumpe Schmeichelei. 2Bie 9föand)er, ber nod) im ©ommer 1848 oon

^etjenJRorjalift war, fann eSim ©ommer 1850nid)t met)rfein!" 3ßie2?arm

ftajenin feinem Sagebu(^,fo fprad)en3;aujenbe,wenn fie fid)Dor©pii3eIn fidjer

»ahnten. Unb nur wet)mütl)ige8 Sädjeln antwortete bem 3rmen, ber oorbem

äufru^r ben^)ut gebogen ^atte unb bteSlufrü^rer nun ^erfc^meitern wollte.
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So war bieDppofttton; fo ber ,$?öntg.§ür btejen^oljenjottern einju*

treten, mar nid)tleid)t. ©iömardf fyatt getljan. (Srfonnteftdi nidjt entfdjlte&en,

mitSBalbecf unb 3afobi),2;neften unb@rabon gu paftiren. Unb blieb für fie

unb iljre (Srben beö^alb ber Sd)nar$e SUtann. „Ce n'e^t pa§ un homme
^erieux": SlfleS, na§ gqrtfd)ritt$beine Ijatte, fprad) baö Urteil be$ §ranjo=

fenfaiferß nad), ber erft im SßeberljäuSdjen bei 2)ond)eri) merfen fottle, nie

ernfttyaft bic $olitif beö 23efpöttelten genefen mar. 3)ie berebteften Sanbö*

leute haben eö nidjt öiel früher etngefehen. ,,©iefem9Jtinifiertum nidjt einen

Später !" (Unrul).) „(Sinei* abenteuerlichen 5$olitif im ©ienft be$ 3lbfoIutiß=

muö nirb$reu&en833ermögen unb nerben feineßinber geopfert. Sur frioole

$olittf ift baöSlut preufeifdjer Staatsbürger nid^t ba." (SBalbecf.) „S5ie$o*

litif berSRegirung fteClt ßd) felbft ba33eugnife auß,bafcfte neber imSnneren

nod) nad) aufeen hanbeln, neber ruhen nod) nirfen, ja,id) möd)te fagen: ne-

ber leben nod) fterben fann, ohne bic ©efeije biefeö fianbeö ju »erleben. Sßlit

einem folgen ©teuermann bavf unferStaat8fd)iff fid) nid^t in benD$ean ber

europäifdjen £änbel hinauSnagen. 3Bir ftnb auf ber tiefften Stufe unferer

(Srniebrigung angelangt. #eute unb morgen unb immerbar nerben nir un=

fere Stimme gegen bie falfdjen SRatfyfdjläge ber je^igen Serather ber Ärone

ergeben, fdjonungloö unb rücf|idjtlo8." (Si)bel.) „2)ie(Shre bieferSRegirung

ift nidjt mehr bie @^re be$ Staates. 3f)re auönärtige $olitif broht $rcufeen

ju Berberben." (Jneften.) „Sßenn nit leiber ein Staat ftnb, ber bei biefem

SJtmifterium auf eine grofce $olitif in (Suropa fo wenig nie auf eine flare

unb nafyre, freie unb reblidie $o!itif im Snnern irgenbeinen anfprud) ma*

djen fann, fo laffen Sie un8 boi^ nenigftenS bie®efetje ber Humanität ad}=

ten! (SBalbecf.) „9Köge e£ bem £errn SJiinifterpräftbenten gelingen, unter

ben (Diplomaten (Suropaö eine ähnlich anerfannte Stellung ju ftnben, nie

id) fie unter meinen SpegialfoÜegen gefunben habe. (Sr hat eigentlich feine

$olitif; er ftürmt ohne Äompafc in baö DJleer ber äußeren Skrnicfelungen

hmauö; il)nt fef)It jebeö leitenbe ^rhtjip. 6r hat aud) gar feine Slhnmig oon

einer nationalen $olttif.5JBie nerbenSie oor bem fommenben@efd)lecht be-

ftc^cn, £err oon Stömarcf?" ($ir<hon.)„2)ie$oIitif beS9ttuttfteriumö hat

eine erfdjrecfenbe Sle^nlidjfeit mit ber, bie ju ber Äataftrophe üon 1806 ge=

fül)rt hat." (Soene.) Unb fo neiter. (Sin Befjntel foldjer ©robfjeit nürbe

^eute mie@otte8läfterunggeaf)nbet. lieber biegraftionen ber fünfjiger 3qf>re

fdjrieb 23i8marcf : „23i)jantintömuö unb »erlogene Spefulation auf Sieb^a»

bereien beSÄönigä nurbenno^l infleinenl)iif)erenÄreifen betrieben, aber bei

ben parlamentarifd)en§raftionen narber SBettlauf um bie®unft be$ ^)ofe8
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nod) nidjt im ©ange; ber ©laube an bie 9Rad)t beä Äönigt&umeä war irr»

tbümlidjerSBeife meift geringer afö ber an bie eigene 93ebeutung; manfürd)*

tete nid)t$ meljr, als für ferotl ober fürminifterieH gu gelten. " 5)aö Hingt wie ein

SRärdjen au3 uralter3eit; au3ber8teingeitbe82iberaltÖmuö.S5on©(^uIje^5>e*

ItÖf(^ ju9Küner»9Reiningen: aud^ ein nfifeli^e3Su(^,baöno^juf^reiben ift.

SBenn SBalbecf, wenn Stifter morgen wieberfäme, fänbe er fidj im

alten Segirf nid)t mefjr gured)t. Die SBüben finb gafjrn geworben. 55ie einft

jo 2Bütf)enben ptden einem lonferoatioen Unterftaatöjefretär bieÄörner au«

ber £anb. %üx ^>eer unb glotte, gegen (Sentrum, $olen, ©ogialbemofraten,

für Slutoritqt unb fefteß ^Regiment. 23on braufeen fief)t8 wie fdjimpflidjfter

SSerratf) au$, wie oerä<^id)e$roftitution.8Ber fid) an baö frembe©peftafel

gewöhnt Ijat, merft : bie ©d)id)

t

f
bie einft gortfdjrittSmänner, greiftnnige, De*

mofraten mahlte, ift gureid) geworben, um nod)£)ppofition wänden gu ton-

nen. SBill mit auä berärippe freffen unbgeigt ftd) eifriger al$ bie lange jd)on

3ugelaffenen.3n ben legten gwangig3al)ren ift eben oieI®e!b oerbient,finb

bie 33efifcDerf)ältniffe grünblid) umgepflügt worben. 3wifd)en ©ogialbemo*

fraten unb giberalen (bie ftd) je£t Snbuftriefonjeroatioe nennen jollten) ift

ein ^lätjdjen frei. SBenn bie £erren 33artfj unb ©erlad) ein Siödjen prafti»

jdjer mürben, oon internationaler unb oHguperfönlidjer^olitif met)r afäoon

greiljanbel unb 2Bal)lred)t fprädjen unb ftd) in ber ©tifle ben ©emofraten

bedßentrumö oerbünbeten, fönnten fie eingä^nlein aufbringen. #eute fiefjt

ber Siberaliömuä weniger auf f)ol>en £of)n alö auf gute Seljanblung.

*

9iod) eine (Erinnerung an bie Sage griebrid) SBilfjelmS be$ SBierten.

©eneral üonSranb, ein@el)ilfe beöÄriegöminifteröDonSc^recfenftein, fdjrieb

bamalS, bie Sage beß SJiinifteriumß^anfemann-aueröwalb fei burd) „mel)s

rere unberufene Statljgeber ber Ärone" nod) unbequemer gemalt worben.

„3ßie man2HIe$ nad)afjmte,waöba$2lu8lanb inber$olitifgetl)an,fo nannte

manbieje^}arteibieÄamarifla
r
obwo^I3eber

;
bernureineoberflä(^Iic^eÄennts

ntfj oom (5ljarafter beöÄönigö f)atte, einfefyen mu§te, bafj eS eine foldje gar

nid)t geben fonnte".33iömarcf fpridjt oon biejerÄainariDa wie oon einer an*

erfannten Snftitution unb nennt als if)re £äupter bie ©enerale oon ©erlad)

unb oon SRaud) unb ben Äabinet^ratf) 9iiebul)r. SBerö bieder uidjt geglaubt

l)at,mag barauS lernen, bafcaud) im ÄriegSmimfteriumSrctfyummöglid) ift.

9tod) fjeute. ©enerallieutenant oon Gutem, preuf$ijd)er Staate unb

ÄriegSmmifter, l)at am neummbgwangigften Wooember 1907 im ^ictcfjotag

bie ©rafen £oljenau unb Stjnar mit famerab|"d)aftlid)em Crifer t>ertf)eiöigt.
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SBa$ er jagte, ift alä objeftio unwahr ermiefen. SIra breiunbjwangigften 3a*

nuar 1908 fyat ba$ ©eridjt ber ©rften ®arbe*35iDtfton ben SBtajor ©rafen

Stjnar wegen njieber^oItenTOilbraudböberJDienftgemaltjufejruellenSwecfen

nnb wegen beä SSerfud^eÖ, einen Untergebenen gu einer mit ©träfe bebroljten

£anblung ju beftimmen, ju fünfje^n ©ionaten ©efängmfe oerurtfjeilt, ben

®enerallieutenant ©rafen #ol)enau freigefprodfjen, weil tymjwarßejdjledjt*

lieber SBerfetjr mit sJKännern
f
inbennic^ti)erjä^rtenSaflenaberni^tberS^t*

beftanb einer gefejjlidf) ftra fbaren#anbhmg nadfjgewiefen fei. 5)iefer ®eneral=

lieutenant (oon bem ein Slbgeorbneter, oljne SBieberjprudf) ju ftnben, gejagt Ijat,

„nur bie SBiberftanböfäljigfeit einer ©djutjfflannöfjofe Ijabe iljn oor bem©e*

fängnifc bewahrt", unbbergraufige33erirrungbe8 ©ejrttaltriebeö niefet ju Ieug*

nen oermodfjte) gehört nod) ber 9lrmee an
;
f)at nod) Sitel, Uniform, Drben. Drei

SRonatenadf) bem@ertd)tßfprud),ben crfclbft,, eineSerurtfjeüung of)ne©trafe
ö

nannte. 35ie SRelbung, erjeiDorein@^rengeri^tgefte(Itruorbeu
r
murben)iber*

rufen, ß^renrat^ unb 6l)rengerid)t brausten nur bie Elften ber (Srften ©arbe*

©iDifion3uIejen,ben®eri(^t8^errnunbbenffier^anbIungfüf)rerjuf)ören.5lo(^

war ba^u ntcf)t3eit.®raf Stjnar ift mit^enfton oerabidjtebetmorben, „ba ein

©runboorIag,i()m bie5)ienflunfä^igfeitbejdf)einigenäufönnen
,<

.5)a§^at^)err

oonßinem oor fünf üttonaten gefagt. 211$ imSReidjötag bann gefragt mürbe,

ob wirfltd) ein jold)er®runb oorlag, fam bicölntujort, bie gerid&tlidje Unter*

fudjung werbe feftftellen, „ob an irgenbeiner ©teile eine 58erfel)lung ju oer*

jeidbnen fei " . ©er 9DIajor, ber SRegimentöfomm anbeur, berSTrjt, ber bie 35ienft*

unfä^igfeit befdjeinigt l)at, waren ju uernefymen. 2)a3 fonnte in gwei ©tun*

ben gefd>ef)en? 9lm breifcigften ÜRarj war bie Unterjudfjung nodf) nid)t abge*

fdf)offen.©er5)ieid)$tag ualjmaudf) biefe Antwort f)in.9lur ber freifonferoatioe

£err oon Derlen, felbft ein9Rajor a.SX, fpradj ein fräfttgeö SGBort. „3$ be*

baure aufg Sieffte, bafc ber SKajor ®raf fiijnar eine ^enfion befommt, unb

oerftefje nid)t, wie ber ®raf bie ©tirn fyaben fonnte, eine ^Senfion $u bean*

tragen; benn {ebenfalls ift fein2lbfcf)ieb nidjt erfolgt, weilernid)tme^rfriegö=

tüdjtig war, fonbern au8 anberen®rünben.2)a§ man bann eine^Senfton be-

antragt, fjalte idj nid)t für oereinbar mit berSfyre eines DfftjierS." SDerJRe»

giment$!ommanbeur l)at ingwifd^en eine 33rigabe befommen.

SBenn ber Äriegßminifter oom Urlaub l)etmfc^rt, wirb er fidj ju bem

9lu§brutf beö SebauernS barüber oerpflidjtet füllen, bafc er f o unjulänglid)

informirt war. 3n ben Seitungen ftanb oor mx^tjn Sagen, ber9lbgeorbnete

*ßaafd)e t)abe il)m „Abbitte geleiftet". £)ie Sefjauptung ift unwahr; £err

$aafd)e Ijat nid^tö abgebeten unbljatte nid)t$ab3ubitten. sJiad) bem amtlichen
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Stenogramm I>at er gejagt: „3dj will nicht metner ©enugtfyuung barübet

HuSbrutf geben, ba§ bie Mitteilungen, bie id) bamalö machte, als idj bem

#errn ÄriegSrntnifier gegenüber erflärte, id) bebauerte, bafe er fiber gewtffe

Verfehlungen in ber 9(rmee nid)t genügenb informirt worben fei, ftd) leiber

DoÜinfyaltlid} betätigt haben; Dielleicht mehr, alö id)felbft erwartet hatte.

3d) ^alte rnit^ aber für oerpflid)tet,eine5Bemerfung gurücfjunehmen, bte id)

nebenher gemad)t habe." (ShtSournalifi ^atte bemSlbgeorbnetenerjählt, in

einem @arbefaftno fei ein ©pottoerß gefummt worben, fich bann aber, alö

btefreter £err, geweigert, bte ©änger ju nennen, ©ie baburd) unbeweisbar

geworbene Angabe ^at £err$aafche, auf Verlangen einer milttärtfc^en 3n-

ftanj, jurücfgenommen; fiewarunwefentIid)unbber2lbgeorbnete hätte beffer

gethan, fie wegjulaffen. SDarf ber 5Reid)8tag aber bulben, bafc ein jur ärmee

gehöriger Slbgeorbneter wegen eineö imSereidj berSmmunität gebrochenen

SBorteS oon £eere8häuptern 3ur SRebe gefteflt wirb? (Sr barf; legtg ju bem

Uebrtgen. Unb fein Siberaler, fein Sojialbemofrat hat gefragt, ob ber @e*

nerallieutenantnunbenSiocf weitertragen bürfe, ber al^Sfjrenfleib gilt; auch

baöÄomthurfreuj be$ £au3orbenS oon4?ul)en$ollern,«ber, nadj bem Statut,

nur an ^Jerfonen oerliehen werbeniotIMfbieumbieGrhaItungbeö©Ianjeö unb

ber Sföadjt beö königlichen JpaufeS ftd) oerbient gemacht unb eine befonbere

Eingebung an bie $erfon ©einer SMajeftät an ben Sag gelegt haben.

"

#

Sorb 2weebmouth hat ©fhctbrief wicht fo lange im 2(mt überlebt

»ie ©raf ®olud)owffi bie 2Renfurbepefd)e. (Srfter ßorb ber Slbmiralitat ift

er gewefen; nun mag er fid) im ©eheimenSRatf) auöruhen. 3fuf feinem $latj

war er jo unhaltbar geworben, bafj man ihn fdjleunig oom Stüf)Id)en holen

unb ber Slbmiralitt) für$(Srfte einen£errn auö bem Unterrid)t8amt befeueren

mufcte. Sin harmlofer ^rioatbrief, hatte bie treffe gejagt; ber harmlofefte

$rwatbrief
, rief (mit einem heiteren, einem naffen Sluge) ber kahler, ©ie

golgen finb immerhin beträchtlich. @in greunb be3 $ing gefränft, ein 93er=

trauenSmann beöÄatferS oom@i£ gefegt. 3n ben£auptblätternbeiber$ar=

teien ftanb, gorb Stweebmoutf) ^abe fich als ungeeignet erwiefen. SBeil er

einer Sijchnachbarin einen faif erliefen 3Bi£ über ben©ouoerneur oon SBinb*

for (ber übrigen** ein guter Seemann fein foQ) in§ £>hr geraunt hat? 9tein:

weil er fich auf eine Ijeifle Äorrefponben$ einliefe. 5)ie Seute ber Simeö finb

nod) nicht fo ohnmachtig, wie unö erzählt warb. Sie haben ben SBedjfel im

SRarineamt geforbert unb erreicht; benjfünig erfudjt, $u einer Äronrat^öfiö-

ung nach 2onbon ju fommen, unb beö 2Bunfd)eö Erfüllung erlebt. Sei un$
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fprid^t man nidjt gern r>on ber ©adje. ©oUte offen aber befennen, ba§ mieber

cht gehler gemacht, mit ber@mpfinblidtfeiteine833olfe8 t>on@entlemen nicht

geregnet war. ©onft geht bie treuer bellte Sehre verloren.

2)ie imSBerfehr mttSanböleuten ftetö ^öflt^enSBrtten^aben benSfta*

rinelorberftauögefdjifft, al$ bie ©tunbe3um£abinet3wed)fel gefplagen hatte.

®ir#enrt)GampbeÜ*5)annerman ift enblid) gegangen, ©eil er alt unbfranf

ift; unb weitö ^öc^fte3eit war. Unter biefemgührer fonnte bte liberaleren:*

fd^aft nidjt lange mehr bauern.©ir£enrt) mar gewife ein braoer ÜRann.£u*

man, bequem, jooial, reich, ohne 6f)tget$ unb#errjd)fud)t. 3um Staatsmann

hatte er feinen SMutStropfen in fid).©chalt wäbrenb beß SurenfriegeSßttdje*

ner einen graufamen SBütheridj (bürfte fid) bei un§ alfo nid)t für einen $a=

trioten ausgeben), rebete ben Muffen in$$arlamentöfpiel breinjdjmärmte für

2lbrüftung unb©d)ieb8gerid)t, wollte bie ©griffen beSDrientä bi$ jum näd)*

ften©onnerötag oom iflamifd)en3odj befreien unb jwang bie ÄoHegen nicht

in bie ^Sfftd^t ju einheitlicher ^olitif. 55ie 6ttt) tjat ihm nid)t oergeffen, waö

fein Unoerftanb im fübafrifanifd)en ©olblanb gefünbigt ^atte. Ueberrajdjt

hat er nur einmal: als ber faft ©iebenjigjährige fid) bie Äraft auftaute, ben

Sieg ber liberalen Partei ju organifiren unb im Unterhaus (nidjt, wie ©ir

(Sbwarb ®ret) empfohlen hatte, in ber ftillerenÄammer berSorbö) ihr Seiter

ju fein. Daß war eine böfe 3eit. 3e£t athmen bie ©ret), SRofebert), ©I)urc^ifl

auf: bie fplitternbe Partei hat wieber einen aufrechten güfjrer. 9Jir. atöquitl).

@in Surift (9iid)töal8jurift, fagen bie geinbe). ai$ ,

s
)ied)tSanwalt hat er fid)

feinen Flamen gemacht (and) bieütimeS gegen sj5arneÜi oertreten). gür3eitungen

gefdjrieben, in ben Anfängen berUnivei sily-Exten<ion ben Arbeitern 93or*

träge gehalten unb baö 2Sohln>oHen ber gabier erworben, ©chottifd)e33ergleute

fchicften ihn inö^ßarlament ©labftone crfannte bie bialeftif(he®en)anbtheit beö

^anne^ber^tro^aUenSBarnungen^für^omeruleeintratJiefeihngegenSalißs

burt)$finfenbe9Kad)t ©turnt laufen unb belohnte ihn nad) bem©iegmit bem

SDtinifterium be8 inneren (Home Office).gür,!pomerule foll er jetjt nicht mehr

fein; hat wol)l eingefeljeu, bafc bie irifd)e®elbftregirung empfahl imgleijd)

beö SReidjeförperS wäre. 3ft im Sauf berühre auch fonferoattuer geworben.

5Rod) hewte aber ber fühle, flare ^laibeur, ber für jebe Behauptung ®rünbe

bereit hat.jfein grofcer, bodj ein tüchtiger, nüd)terner,energif(her Sftann.SMel*

leidhtjufehr(5obbenitunb^uutaner,umganä mobern ju fein. Sie Licens n 0
'

Bill, bie ben brittenSI^eil aflerÄnetpen imi>ereinigtenÄönigreich befeitigen

will, wirb er nicht burdjfe^en unb gegen bie Sorbö, wenn fie ba£ ©eje£ ab*

lehnen, ben Äampf faum wagen. 2)a6 !fteid)Sgejchäft ruhig unb würbig führen

unb bie Süjung ber großen Probleme oertagen. Sa* ©elb ift fnapp, in 3n*
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bien gö^rtd, 3<tpan l)at feine ©djattenfeite unb bie ©ojtaliften ftnb l)ötlifd>

fdjnell erftarft, fett93alfour unb ©fjamberlain geftürjt mürben. 3« Bethen 8a«

gernmirb man benSlrbetterftimmenfang Balb ingröfctem©til oerfudjen. gnr

ba$ 3nternationaIe forgen (5btöarb,©ret),$arbinge. SDaS ift alfo gut aufge*

§oben.Unb mnn ber neuePremier aud)fein Jpero^ unb fein fc^öpferijc^erÄopf

ift, fo l)at et bod) fräftige Reifer unb feinen gewaltigen ®egner.

©ein ÄoHege imS)eutjdjen9leid) l)at$ nod) bequemer, greunbe ringS*

um. 2Ber efroa glaubte, baö (Sentrum werbe ü)tn baö geben ferner madjen,

fieljt ben 3rrtl)um nun ein. SWorgen ift aud) nodj ein Sag; unb eine fdjlaue

Partei Ijarrt in gültiger ©title ber ^odbjeit. Slotte, $olenenteignung, 3Ser=

einggefe^,ÄoIoniaIbal)nen
r
3?6rfengefe§: Stieg gerettet. ÜJ?and)e$ nid)t ganj

fo, toie manß gern wollte; aber ba$ SBefentlidje. ©djwierigfeitengaböeigent*

lid) nur im £errenl)au§ (ba$ an ßrnft unb©ad)lid)feit berDebatten bie bei=

ben anb eten berliner SRebebebürfni&anftalten um ein 33eträdjtlid}e$ übertraf),

©ar fo laut braudjle man biefen (Srfolg nidjt ju preifen. ©eit 33i§marcf fort

iftunbbie33?et^obeber f/
gutenS3e^anbIung

M
r
ber(5inIabungen,^ompIimente,

©ruppenreijen unb Srinfgelber begonnen l)at, ift ja, nadjfd)ämigem3ögern,

fo jiemlid) Sldeö bewilligt worben. i$on wecfjfelnben 5Jlef)rljeiten. 23eretn8*

mefen unb 33örfengefd)äft mären irgenbwie aud) mit bem Gentrum $u orbnen

gemefen; unb für #eer, glolte, Kolonien mar e8 längft biQig ju ^aben. 2)a3

alteÄartell ift einSBiSdjen erweitert worben unbbieeinftöonSRidjterä raufjer

£anb@eleiteten ftnb feiig, ba§ fic nid)t me^r etnfaminber^ältefi^en. 5)en

Slnberen ift nidjt fo beljaglidj ju 9Nutl). 5)en s#reu&en fdjon md)t, weil bie

2anbtag8roaf)l naljt, bei ber man ben Äumpan oon geftern alö @r$feinb be*

fefybenfotl... Äommt3eit,fommt9iatf). 9tad)£)ftern fjaben bieSReid^biata*

rien nur nod) Heine SBorlagen $u erlebigen. 3m l)oIbeni?en$ wirb ber ärgfte

(Sfelfdjnellübernmnben. Unb wenn bie ©effionnidjt gefdjloffenwirb, jdjinbet

ber £err Slbgeorbnete für ©ommer unb #erbft nod) 9?eifeftipenbten.

3Rad) ben faurcn SBodjen bie froren gefte. Suftmorb im Sljiergarten,

23ranb berÖarnifonfircfye, Attentat inCSJalijien; unb§eftbetirf)te. Det\ftans=

ler fteljt in SRom ben Äönig unb beu^apft, t)at in SBien ben Äaijer unb ben

Sfjronfolger gefeljen: unb wir t)ören, wie in jebem 3a()r, bie Dfterbotfdjaft,

bafj ber ©reibunb fo feft ift nrie niemals feit Stobtlantö unb 2tnbraf|i)6 Seit.

Srfaljren and), waö ©eine Surdjlaudjt getfyan unb gefagt, gegeffen unb ge=>

trunfen fyaben (unb wünfdjten bem 33ef)enben im ©djwiegewatevlanb nur

etwaö refertrirtere Haltung), ^aö füllt eine Heine Spalte. 3(uf ber großen

ftef)t me^r. 9iodj Reifet &ort)pf)o: ber ©ipfel. „3)a8 ?ld)illeion wirb oor ben
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profanen ©liefen beß ^ubltfumß je£t gehütet wie bie ©arten ber#efperiben.

2)aß ntuerbaute jtaöalierfjauß ift ein gweiftöcfigeß ©ebäube mit flauem ©ad?,

gerner würbe eine SSutomobilgarage unb ein (Sleftrijitätwer! errietet unb

ein3(rtefifd)er93runnen gegraben. 2)er$arf wirb abenbßburdjgro&e Sogen-

lampen erleudjtct. Slufjer biefer gemöftnlidjen SBeleudjtungart giebt eß nod)

eine jweite oon märd)enl)aftem(5f)arafter. 2)ie fünfunb3wanjigtaufenb9io=

fenfträu^eim^arf[inbmitjeeiner©Iü^IampeDerje^en;anef[ammettabenb§

auf, wenn ber Strom jugefüfjrt ift. 3ludjbie
s3eleud)tung berSnnenräume ift

wunberoofl. 2)ie3ei(^nungenfinb jumS^eiloomÄaiferfelbft entworfen unb

laffen erfennen,bafc erüRetftcr barin ift,baßÄünftlerifd)e mit bem^raftijdjen

ju oerbinben. $)aß@djiefeen, ein aIterDfterbraut^berÄorfioten,iftöerboten;

aud) barf in ber Umgebung beß3ld)ifleion ntdjt gejagt werben. 6inem©aftu=

rioten, beffen ©eljöft nal) bei bem ©djlöfcdjen liegt, wirb täglich eine grofec

Summe bafär gejafjlt.bafc er mit feinem ©ffinbeben£oft>erlaffen f)at. £>a§

ift tfjeuer, war aber nötf)ig,üm bic faijerlidjegamilie öorSärmunbScläfti*

gung ju fidjern; ba berS)icffopf auß ©afturi eß nid)t billiger tljat, mu&te bie

Äronfinanjoerwaltung bie Summe bewilligen, gür bie 9JJaffen^erfteÜ(ung

oon Wß ift geforgt; aud) für
v

J>oft, Selegrapljen, Selepljon. Die Anlagen

waren fetjrfoftjpielig; finb aberljerrlid) gelungen. 3m@Ianj berbreifcigtau-

fenb®lüf)lampen gleidjt baßädjilleion mit feinem $arf abenbß einem ÜJtär*

djenpalaft. 9Dian nimmt an, bafe bie Jperrfcfiaften nid)t länger alß merjef)n

Sage f)tcr bleiben werben." ©o gef)tß früf) unb fpät. (gür bieSJiotioe gur(Sr-

!)öt)ung ber (Sioillifte wirb biefe Seridjterftattung faum ju oerwenben fein.)

^Jtatürlid) giebtß aud) änfpracfyen. „Unjer 5>olf, oofl feiigen 2)anfeß

für bie SBafjI, burd) bie ber Äaifer, ber grofce #üter beß SBeltfrifcbenß, „unfer

Sanb geehrt fjat, beugt (id) in@f)rfurd)t, fd)mücft bieSBege mit Blumen unb

umwinbet bie ohjmpifdje ©tirn (Surer SRajeftät mit bem ©ilberfranj auß

unferen Dlioenljainen. ilnfere$>orfal)ren, bie oorSafyrtaufenben ben@robe«

rer Srojaß bei fid) aufgenommen fjaben, finb burd) biefe©aftfrcunbfd)aft in

ber ®ejd)id)te unfterblid) geworben. ÄünftigcSafjrljunberte werben ben 9ta*

men unferer glücflidjen©tabt bem beß mäd)tigften Reiben Dereinen, ber nun

bei un$ ju weilen geruht." ©o fprad) ber biebere ©tabtjdjultfjeife oon jforfu.

(Sin nid)t ntinber berebter9Jhmb nannte 95Hlt)clm (wieber einmal) bengröfc*

ten 9Kann beß 3al)rf)unbertß; unb liefe ungewiß ob er nod) baß neunjeljnte

ober )d)on baß jwanjigfte meine. (Sin britijdjer Kapitän rief beim grüfjftücf

bem ©aft inß@efid)t:,,9)iein2?ater fagte öon (Surer 5Jtajeftät,@ottl)abe auß

einem SRann, ber ein großer Slbmiral geworben wäre, einen grofeen Äaifer

gemadjt." ©inerß, Dejeunerß, ©ouperß; ©artenfefte unb SBafferfaßten;
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greunbfd)aft mit Sriten, Surfen, ©riedjen. ;ftid)t$ wirb un$ verborgen. Unb

nie berSufajj nergeffen, ba&eö fid) um bie@i$erungbe33Beltfriebehäf)anble.

33i3 jum £aufenbjäf)rigen fRetd) frommer Srüberlidjfeit fannS niefct mti)r

roett fein. „Proprietaire du chatoau de Corrou,Guillaume compte ela-

biir unestationnavaledans leseaux de lamcrJonienne. Corfou etant

k peu de distance de Constanlinoplo, I'Empcreur viendra visiter le

Sultan leplussouventpossibfcpour lui soutirerdenouvellosaffairos."

Sollen 2lrgroof)nI)egen nur bie^an^ofen. Me2fnberenbenfenuid)t$Süje3;

audj wenn ber gried)ijd)e #of bie 33erüf)rung mit bem Dom Sultan ©efanb*

ten meibet, ber ,Kai|er baö umftrittene 2übanerlanb betritt unb ber Äan^ler,

wie ju -einer ©taatöaftion, oon 33enebig im? Sldjifleion befohlen wirb.

%\oty S^fte. Sßon Äorfu gef)t$ auf Umwegen nad) 3Bien, wo fedjjeljn

Vertreter beutjdf)er33unbeöftaaten bemÄaiferSranjSofepf) $umfedj$igjäf)ri*

gen SRegentenjubtläum gratuliren werben. „2luf23eranlaf(ung be335eutjd)en

Äatjerö." £5b8 ben alten £errn freuen wirb? 5)ie auftro*ungarrjd)en9)it!fio'

nen waren angewiejen, für benSubiläumäfommer jeben SBejucf) 3U oerbitten.

Sie Erinnerung an ©ewejeneö, unwieberbringlidj ©erlorenee fdjmecftaud)

©reifen nic^t fü§. SBenn SBilljelmö ©rofcoater bem franffurter gürfteutag

nid)t fernblieb, fafyeS in£)eutjd)Ianb beute oielletdjt fjaböburgijdjerauö. Unb

bie Partei beß£errn oon Schönerer fönnte an biejem gefttag red}t unbequem

©erben. 95iagt)aren, 6jed)en,
s
f>olen, SWbeutjdje, Sübjlaoen, Italiener: 5a

mufc man oorftd)tig jfin wie in einem überfüllten ^o^ellanlaben. Tod)

„bie finnige £ulbigung ift eine neue ©ürgfdjaft beö SBeltfriebenö". 3ft fie

geliefert, fo erfahren wir oon ber bonauefdjinger 3agb, oon berGinroeibuug

ber£ol)fönig6burg (wo©taat$fefretäre ftatiren jollen), oon ben wieebabener

5Raifeft|pielen, ber 3af)rljunbertfeier ber banjiger geib^ufaren, Sagben in

Dftpreufcen; bann fommt bie Äieler 3Bod)e unb \>ana6) bieSWeife in$2Bifin=

germeer. Unb ber gute Sürger brauet nid)t$u fürchten, ba§ bie SBeri4tehirjer

unb troefener werben. 3m£erbft wirb wieber ein^eueö. $ört: „3m jfönig*

lidjen£)pemt)au$ wirb Saglioniö Sollet ,©arbanapal' neu einftubirt. Unter

ber geitung beö ^Srofefforö 2>eli^fd) finb inSerlin unb33abt)longad)gelet)rte

anber9lrbett, um naturgetreue Entwürfe {^ufteDen, nadj benenbie^oftüme

unb bie gan3e fjenijdje SSuöftattung angefertigt werben foflen. 5)ie berüfym*

teften Slffgriologen ber SBelt foflen ber erften 2luffüt)rung als ©äfte beSÄai*

fer§ beiwohnen, ber biefemSBalletgrofeenerjietjerifdjenSBert^ beimißt unb bie

(Sinjhibirung auf ©runb ber neuften affpriologifcfjen gorjdjungen jelbft lei*

ten will.* 35a8 giebt ©toff für einen 9Jtonat. 2)em Sluölanb länger.
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„2)a8 {Ritual be$ £ofe$ breitete feine 3Rafdjen immer fefter um bie

fatferliche Sßerfon. 9Ran mu§ bie ©cfcfjretbung beö 91ufmanbe8 lefen, ben e$

erforderte, roernt im neunten3at)r^unbert ein Wonard) in ben Ärieg 30g, um
ju begreifen, bafc man biefe theure Steife nadjhe* lieber ganj unterliefe. 25er

Äaifer ging au£ feinem $alaft ni^tanberöal8in?}rojeffion.5)erDrtöroe4feI

gmifdjen ben großen ftäbtifdjen $aläften unb ben Sanbhäufern in ber 9tähe

unb aud) bie3*it be$ Stufenthalte*} mar genau oon ber (Stifetteoorgefdjrieben.

3u ©^rifti Himmelfahrt jog ber #of ftetö in baä £luellenfd)Io§ außerhalb

berSanbmauer in SBiöeggiatur; im September gab eß ein SBeinlefefeft in

einem Suft^auS auf ber afiatifthen (Seite beä 93o3poruß; ber Patriarch fam

herüberunbfegueteba8@eroäd)$ unb berifaiferoertheilteStrauben an bie^o^ett

SBürbenträger. SDie^ßrod^t ber Äoftüme, ber 2u]ruß in @d)mucf unb ®eräth,

bie nie fefylenbe mufifalifche ^Begleitung gaben bem Auftreten be§ #ofe$ tU

mag überaus *ßomphafteö; felbft ber Jpofuöpofuö mürbe nie^t oerfcfcmäht

unb frembe®efanbte fanben ben jtaifer auf feinem S^ron umgeben oon einer

9Wcd)anif fünftlich brüllenber Sömen, muftjirenberSJögel unb fonftiger ü)tt=

rafel, bie heute nur noch oonÄinbern in 9Jte§buben angeftaunt merben. (Sine le*

gitimiftifd)e§iftion öerbanb fiieh bamit. 2Ba8 bteSrembenanSBunberbingen

3ufehenbefamen,foC(tenichtöon3Renfchenhanben gemacht fein:2lfleßftammte

Don bem ©ro§en, bem ^eiligen Äonftantin unb ihm mufcte eö ein (Sngel oont

Himmel überbradjt ober offenbart haben. Äaifer fonnte nur merben, mer in ben

angeblich oon Äonftantin bem®rofeen erbauten $runfgemachem beS^orphtjr*

fd)loffe8 geboren mar . . . ©er Äaifer fanb, ba$ JReid) fei in feinen ©reitjen

gefättigt unb ertrage feine meitere 2tu$bef)nung. 5Me perfönlidhen Neigungen

j?onftantin$ beö Neunten maren unfriegerifch. Stuf ÜJtandje machte biefer

Äaifer ben ©inbruef einer genialen 33oh&menatur; er liebte bie®enüf}e unb

mar barin nicht einmal mählertfdj.Sn feinen Unternehmungen aber geigte er

eine glücflidje £anb. (5r oerftanb, fich bie H^3en iu gemimten, unb 3>iele

nannten ihn, mitbemSBeinameneinegalten^toIemäer^ßuergete^benSBohU

thäter. 2)er 33aulu;ru8 ftanb unter ihm auf ber £öl)e. @*n ©olbat hat fpä*

ter gefagt, bieferÄonftantinhabebaöSleich ruinirt.2)er©laube,eine9(erabe3

griebenöoorfich juhaben, mar falfch.SiegluthbeöSjlamnahtejdjon (?rnfte

SJienfchen fahen ben 9iiebergang beö Sieicheö mit tiefer 3ttfmr{djung. (Sin

Surift, ber ben£of unbbaggelblager gefe^en hatte, fällte baöSdjlu&urthetl,

nirgenbö ^abe er Slnbereö gefunben alsSetdjtfertigfett unb Selbftjudjt .

.

5X3
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La Nave.

ö bei SBottfüfpet beä ß^oted im Sorfpiel jur Srogoebie @abrtele§ 2)'Kn>

nunjio oergtoeifelnb btegrage aufwirft: Dove porremo noi la nostra

patria? (SSo^in oerlegen wir jefct unfet Sderlanb?), antwortet eine ©timme

aud ber §öhe: Su la Nave! 2)a* Schiff bie $eimath, bie 3ufunft: »ie* ift baä

£aupttf)ema ber neuen £tagoebte, bie im 3lrgentina*2;heater in Stom mit einem

ber gewaltigen theatralifchen RraftentfaJttrog entfpreehenben äufeeren @cfoIg bie

Uraufführung ei lebte. Sie Sebeutung be3 $oeten unb be$ SBerted oerbient

immerhin eine eingesendete SefpredEjung.

3ßtr ftnb in ber 3«* ber ©rünbung SenebigS um bie Witte be* fechten

3ahrhunbert3 nach S^riftud; in ber ©poche ber Kriege atmfchen Dftgothen unb

Styantinern. J)te Seneter ftnb tum ihren geftlanbjtjen burch bie mit geiter

wo Schwert wüthenben Sarbaren (womit natürlich unfere beulten Sorfahren

gemeint ftnb) «erjagt unb fjaben ft<h auf bie Unfein be3 ©ftuario gerettet. Sie

ftnb im Segriff, nicht nur Schiffe ju bauen, fonbern auch eine Sajtlita, benn

fte ftnb fromme Sänften latetnifchen, iticht grie^ifc^en Sefenntnifje« 3ch mttt

Met gleich oorau3fchicfen, bafj ber ^Jrotagonifta ber Xragoebie eigentlich ber

6hcr ber Sender ift, aber nicht im Sinn ber aifd)nlif<hen Jragoebie, fonbern

eher in bem oon Shafefpeareö 3fultuä (Saefar unb @oriolan, mitunter auch in

ber 9lrt ber ©höre in ber Braut oon SRefftna. ferner hat Sticharb SSagner

&'4tmun}to beeinflußt, benn ein groger Xtyti ber (E^orftimmeti ift in SWuftf

gefefct, oofale unb inftrumentale; nur begleitet bie 2Ruftf lebiglich Stimmung

gebenb bie fortfehreitenbe £anblung, ohne bad gefprochene SBott btreft illu*

ftnrcn. &d ift aber auch nicht bie melobramatifche gorm 9Jtenbel8fohnS in

ben großen JRejitattoen ber Slidigone, fonbern bad gefprochene SSort unb bie

©höre gehen ihre eigenen SEBege, fo bafe fte nicht feiten einanber wtberfprechen,

ftait fonform ju fein. ©'Slrauinjio hat einen jungen Romponiften, $ig$etti,

entbeett (er nennt thn r großartig tote immer, Staeftto Slbebranbo ba Sßatma), ber

butch bie Straft feiner muftfalifchen 2lu§brucf8imttel (meift altgtiechifche Shuti)*

men, wie fte bie bnjantinifchen Stirchengefänge bewahren, aber auch »Stella del

mare!") bie SSBtrhing ber fomboliftrenben Xragoebie mefentlieh gehoben hat.

3wficf junt Sorfpiel. 33ic Sieben be8 ßhore« (Schiffer, gifdjer, ßimmer*

leuie, Se^enclhcrinnett) unb ber Chorführer (ber Steuermann, ber aBaffermeifter,

ber SRMIer unb bie beim Sau ber Saftlifa befchäftigten Steinmefc unb Cr*

ganift) geben ba$ ambiente wieber. 3Btr hören oon ben Setroüftungen butch

Stühjahxöftütme, ben Ueberfchwemmungen, ber allgemeinen 9ioth, bie eine 9iett*

ung nur auf ben Schiffen be3 SJteereö fteht. Salb tnit auch bie Spaltung in

&wet Parteien, eine lateinifche unb eine gried)ifcr)e, h?™or. löir erfahren oon

bem t>orau3gegangenen tragifchen ftonflüt sroifchen ben (S3cid)lecf)tein ber ftalebri



94

unb ©ratici. Der 3Jteertribun (eine hiftorifch burcf> einen SJrief oon X^eoboxidfi

SRinifter 6afjtoboruS beglaubigte (Sturichtung) war Drfo galebro oon Squileja.

SBeil et Die Sender an fcte S^jantinet oerrieth, tourbe er nach bamaliger bp»

3antinif<her SBeife (fiehe Selifar!) geblenbet; mit ihm oter feiner Söhne, ©er

2Wann, ber bie 5teugrünbung SJenebigg bewirft hat, ift 3Jlarco ©ratico, em See*

helb. 9toch aber lebt ein fünfter Sohn Drfo8 galebro, ©tooanni, ber ftd) bei

brm anrüefenben gelbherrn 3uftiman3, bem (Sunudjen 3tarfe3, beftnbet, unb

eine Zoster, Sajtliola galebra. Sluf ber Sjene erfdjeint nun ber geblenbete

Crfo galebro mit feinen oier Söhnen; aus biefem grauenoollen Slnblicf, au3 ber

•Mitleib ertoeefenben Siebe be3 93atcr3 jie^t ber Siebter feine erfte SBirtung.

Den galebrt entgegen tritt bie SRutter ber jwei ©ratici, SWtarco unb Sergio,

bie Diatonejfa (Sma, auö bem Sltrium ber unoollenbeten Saftlita unb lahmt

bie SBiitung be8 geblenbeten -Ißeertribunen auf ba8 SSolf burch bie Darftettung

feiner oerrätherifchen unb erpreffettfehen Jpanblungen. 9lu3 ber Saftlifa er»

tönen fromme SBeifen ber flate^umenen. Dtefe Rontrooerfe unterbricht bteSIn*

fünft ber Saftliola galebra. Sie fommt ju Schiff oon Sgjanj unb ift mit

aller $rad)t ber ortentaliföen £auptftabt gefchmücft; ihre Wienerinnen fchleppen

gro&e Koffer, gefüllt mit reichten Äletbern unb Schmudftücfen ber griechifdjen

•JRetropole, au8 bem Schiff. Sie ift bie SSertreterin ber Ueppigfeit unb SBoDüfte

beö fuftinianifd)en §ofe3, gleich S^eobora unb Cleopatra eine Verführerin erften

Stanged; oiefleidjt fdjioebte bem Siebter auch Runbrt) t>or. 2U3 fie bie @e*

blcnbeten fteht, entlabet i^r Schmer^ ftch in eine 9lrt oon Delirium; ihr gro§er

Sluflbruch, it)t Schlucken erjeugt tragtfehe Führung; unb bie ift nöthtg, ba*

mit ber 3ufch<*uer bei bem SöerC ber 3"ftörung ftch "Ml* abwenbef, baS biefe

groge btjjantinifche SKeretrtr,, wie fte gefchimpft toirb, plant unb ausführt. Da
toirb SRarco ©ratico gemeloet; er fe^rt im Xriumph h«m: Denn er hat ben

Jeinben bie deichen ber oenetifchen SDMrttjrer toieber abgejagt, bie nun in

Satfophagen angetragen »erben. Dag $}olf jauchet ihm in überfcbaängltcher

SBegeiftcrung ju. Dem Sieger öffnet ftch bad Xtyox ber Sajtlifa unb auf ber

Schnelle hält ber $redbt)ter Sergio ©ratico ben eben geftorbenen Stfchof, ber

ihm für) oorher fein 2lmt übertragen haben foU, im 2lrm. Dbmohl Dag un»

möglich ift, toeil ber ^ßrefibpter Sergio ein Senjapollice ift (ben Daumen oer*

loren h**)# alfo beim Slbenbmahl ba3 Srot nicht richtig brechen fann, wirb

biefe SBahl oon bem für ben Smber begeiftetten SSolf anertannt, SWarco aber

311m 3Jteertribunen ernannt. Die galebra toiü nach bt)jantinifcher 9Setfe ben

Sieger burch einen Xan^ ehren. 2to£ ber furchtbaren feelifchen Uebernrinbung,

mit ber fte ftch ^ju a^ingt (in ber 2lbftd)t, SWarco 5U oerführen unb ^u oer*

berben), bricht fte oor Schmer^ ftöhnenb ^[ammen, toährenb 3ubelhi)mnen auö

ber Safiltta erfchaQen. Dad SSolf fchreit: Arma la prora e salpa verso il

mondo! SBaffne bag Schiff unb fahre in bie SGBelt hinaud ! @in 9Bahr(pnuh
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toed etttft bte SSeltmeere beherrfd>enben Senebtg. Die 2Birlung beä 5Sorfpiel3

•etif ba$ römtföe ^ublitum, ba3 ftch au3 ber Igntelligenj unb bet Slriftofratie

3tolten§ gufammenfejfte, mar grofj. SBie mit fte auf patrtotifchen ©efütjlen

*cruijte, mufj bie 3*it erweifen. 63 ift aber unbillig, bem Sudler nur ten*

benjiöfe Stottoe unterjufchieben. 3n biefem Sorfpiel ift ed>t bromatifcher (Schalt.

Sei Seginn be8 erften (Spifobio (2)'3lnnunjio bat btefe Segnung
too^I gemählt, »eil feine §anblung in Silbern unb Sprüngen oor ftch geht)

ftelpn roxi oor ber ooSenbeten X^atfac^e, baß Safiliola bie Seherrfcherin beä aß*

mächtigen SReertribunen, be* despoto, ift, alfo bie Se&enfdjerin ber 3nfeln:

bie bpjantinifchen Äüufte haben über bie (Sinfalt ihrer Semohner geftegt ®a3

UBert ber Stacke ber galebra beginnt. Sin fchmüler, reguerifcher Sommer»

abenb. 3m §intergrunb ber @gene, oon gelflftttcfen unb SßalKfaben einge*

rahmt, bie goffa ftuia, ein fchauerlicher, tiefer ®raben, in bem bie ©efangenen

allmählich oerberben [ollen. ®auro, ber Steinmefc ber Saftlita, hat ftch in bie

*$t))atitinerin oernartt unb büfjt nun bafür [per in ber gofja guia. 3118 er

bie „Grecastra" fürchterlich befchimpft, tötet fte ihn mit einem ^5feilfcf)ujj|

fcer äimbruft, bie fte einem ®efangenenn>ächter abgenommen tjat. 2lnbere ®e*

iangene, bie um Srot ober Xob fchreien, ©erben nach einanbermit Sßfeilfchüffen

-oon ihr getötet. SDie S$ene fchien in ber ÄuSfüljrlichfeit ber SudjauSgabe

wohl auf ber Sühne nicht möglich unb würbe beötjalb auf ben groben ju*

-fammengeftrichen. Sie Häufungen unmenfchlicher ®raufamfeit hätten bie £elbin

#i früh um l
e*e Sympathie gebracht. £er äJtönch Xxaba, ein egnptifcher Äffet,

ber ber ftalebra ihre ©djanbthaten, ihr bt^antimfcheä ^afteroorltben in fiärfften

färben oorhält, oergleicht fte mit 3ejabel unö befchulöigt fte enblich fogar,

roafjtenb ber Xribun auf ber ©jene erfcheint, tempelfchänberifcher Serbinbung

mit bem Stfdjof Sergio, bem eigenen Sruber äKarcoö. 9118 fie hiwburch ftch

gefährbet fieht (benn ber Xribun ringt bereits bamit, ftch oon Serbetberin

tofyuietfcen), laßt fte alle Suhler» unb Rubererfünfte oon Snjanj fpielen.

3)te langen, feuerroten §aare bebcefen ihren tjetrliefen ütib, ben fte ju ent*

hüOen beginnt, nur Dürftig; fte läfct ©ürtel unb Xunifa fallen, lägt ihre be*

täubenben 3<*uberbüfte auf ihn einroirfen unb fchmächt fo feine 3üiDerftanb8*

traft. (Simattet fragt er: SSelcher 'Eämon btft J)u eigentlich? „Sttona bm ich,

eine h*ibnifche ©öttm!" @te oetheijgt ihm bte Eroberung oon Snjana, too

Suftinian, einft nur ein Sauer, alt unb fdjroach fei, XheoDora aber, bie Sflaoin

unb (SittuSlömenbänbtgerin, tot. Sie toedt ben (Sfyrgeij be8 Seehel&en. ©ein

3orn r in bem er fte umbringen wollte, oerraucht; er hängt ihr bie eigene ^urpur»

d)lami8 um, al8 fte ftch oerjühretifch an ihn fchmiegt, unb flüftert: „SKid)

friert, ich bin ju naeft!" SBährenb er auf ihre Sttte gehorfam ihr Xunifa

unb ®ürtel aufnimmt, erhebt fte ftch, in feinen §errfeherman tel getoidult, tri*

«mphüenb unb lächelt biabolifch über baö gelungene äfiett ber Serführung unb

8
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bet Stadie. Sdjluji be8 gpifobio. 2Bafjienb biefet Sgene ftnb notr nun in ber

eigentlichen Sphäre S'2lnuunjio8- SBet {eine SHomane II piacere, II trionfo

dclla morte, II fuoco gelcfen ^at, weift, bog et in bet ©ctylbetung bet Set*

führungöfünfte be8 SBeibeS SRcifter ift, in bet SarfteDung beS Uebetmafe*

von Sffiottuft, baö mit §afc im £etjen be3 SDtanneS enben muß.

Sad jweite @pifobio fpielt in ftetnenfjellet Sommernacht. @m Sanbt

t>or bet DoÖenbeten S3aftltfa. Set 2lbenbma^ltifö, an bem Siföof Sergio

lb'ont, butefj ein weltlüt) {jeibnifdjeS geft entweiht. Set Slltat bet Victoria in bet

3Ritte aufgeteilt. S)iona befungen. §ribnifcf)e §r;mnen trunfenet SJtaffen in

©egenfafc gebracht ju ^eiligen ©efängen im inneren bet Kirche. (Sine gtiecf)ifc$e

unD eine lateinifc^e Partei. Sie Sjene tfi ganj in SRuftf gefegt. Sajtliola, in

bluU unb tempelfd)änbettfc$em Set^SItnift mit SBtföof Sergio, fäfjtt in intern

SBetC bet SRadje fort unb bie ^arteten gegen einanbet. 3m Üaumel beö

SefteS beginnt ftc felbft $u tanjen unb mit itjt bie fieben Sienetinnen, tyte

„lupe". Sa8 Sanfet etinnett in bet Jljat an ein Supanat unb eben fo

marjnt bet fogenannte Zanj bet fteben ftanbelabet an ben lanj bet fteben

©cfjleiet. Sietje Salome! Sie fatyolifctj gebliebene Partei flucht ben fjeib*

mfdjfn 2lnwanblungen be§ 33ifd)of$. Saftliola, in bie rollte (Salamis be* Se*

fpoto gefüllt, wirft biefe ju Soben unb tanjt auf iljr. Sd)liefjli<$ Zwingt

fte in warjnfinnigem Uebermutrj ba3 boppelföneibige Schwert am 2Utat bet

SBictotia. Sa tritt 2Ratco ©ratico mit feinen 5Bogenfd)ü£en l?m&u. #öcf)ftet

3otn gegen feinen SBtubet, ben £empelfd)änbet, unb bie 3Jtetettice erfüUt iljn;.

et witft ben ^eiligen Md), bet i^m gereift wirb, ju Sobeu. Sie galebra

tei^t irjten Suhlen gum 3*»«tompf mit kern Sefpoto. (Sin ©oltefigeticfjt fott

entfReiben. Set förpetftäfttge, fliegende SJifdjof entlebigt ftd} bet rjeiligen

©emanbet, trofc bem fanatifdjen ©efdjrei bet ftommen Partei, unb fotbett ben

innerlich tief wibetftrebenben Srubet jum 3roeifampf. Sie gutie bet Sroic*

trarfjt unb bet 9tact)e freut ftefj ifjreS gelungenen SSetfeS unb ^offt, bafc Serbe

falten. 3m Äampfe fällt ber Sifäof. Xttbun will fte t>om Slltat wegteifcen

unb tickten: ba ettönt ba8 Sllatmttgnal. Set Steuermann etfcfjeint unb melbet

baä @rfd)etnen ©iormnniö galebro, beS StubetS bet SBafiliola, mit Staaten

von 33t)jantinern be3 9terfe8 am Eingang bed äußeren Jgafenö. Sa3 SJolf wiO

bie galebra töten, aber SKatco netbietet eö itym unb lägt fte an ben 3lltar binben«

Set Tribun eilt bem gemb entgegen.

33ei Seginn be8 btitten ©pifobio fterjt baö grofte Schiff „Totus mun-

dusu
gerüftet unb fettig gut 9Ibfaljtt im §intergtunb. ^eilige ©ef&nge et»

tltngen au3 bet Saftlifa. 91m 9lllar vom liegt bie galebta wie eine gefeffelte

2öwtr. Set #enfet fte^t neben ttjt. 2lu3 bet SBerbannung, in bie fte itjt So^tt

gefc^ieft tjatte, ift bie SRuttet ber ®raticif bie Siaconeffa @ma, gurücfgefetjtt.

Son ben futctjtbaren Sreigniffen gerjättet# nic^t etfdjüttert, fonbern tjetflätt,.
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»eöfagt fte, einer SibpOe gleicfcenb, bte fünftige (Sröße bei Sagunenftabt, tyre

Srünbung auf ganzen Geberoiofilbern, i&re marmornen SJJaläfte unb Kirnen,

iljte golbenen £äd>er, iljre „fap&irblauen" Pforten, il>re Seeljerrföaft im ganjen

latemif^en SReer unb weit barfiber fjinauS. X)aß btefe (Ijiftorifö ocrbttrgte>

^rop&eaeiung m<$t nur vom Soll auf ber 9ü(pte mit £>oftanna!j aufgenommen

würbe, fonbern aud> oom parterre unb oon ben ©alerten, ifi um fo felbfioer*

ft&tbli^er, ab Syatonunjto, ein SKeifter ber Siebe, einen traftoollen SluSbrud

füt ftc fanb. 2)er 3uruf : Air Oriente! AU' Oriente! begeiftert bie mobemen

Italiener nidjt minber als bie alten SSeneter. $rop^ejeiimgen oon Ijiftorifdjen

Xijd\a^mt wenn ftc nid>t, rote bei @^atefpeare, im Sßrolog ober ©pilog cor*

fommen, ftnb aber, tro$ 3tifd)i)lo3, immer fefcr bebenflicf), »eil fte unorganifdj

»irfen, bie #anblung jerreißen unb bie Stimmung jerftören. $atte übrigens

$inmmjio ben iljm untergeföobenen rem tenben^töfen ftxotd gehabt, fo mürbe

er btefe ^roplpgeiung an bag @nbe feines Stücfeä gelegt fjaben. 2)a aber bie

eigentliche bramatifdp $anblung banacfc tyren Fortgang nimmt, fo ift man faum

berechtigt, ifjm tfcauoiniftiföe Sibftdjten unterjufdjieben. SRarco ©ratico erföeint

als Sieger über ben bt))antinifd)en geinb unb mirb bejubelt. Slber feine 6ttm»

ntung ift ernft; ber »rubermorb laftet ferner auf i&m, bie Zfyat, für bie er ftd>

8uße auferlegen muß. Die Suße befielt barin, bag er felbft ft$ für immer

auf [einem SBaterlanbe oerbannt, um mit bem großen Sdjiff für SSenebigS &eil

in ber gerne ju roirfen. @r »erbe triebt mieberlefjren. Üucxo $oIo, ein alter

$ilot, bittet, tljn begleiten $u bürfen. Slber efce ifjr Soljn Reibet, oerlangt

bie SDialoneffa bie Opferung ber galebra. Sie langen rotten §aare foüen tyr

abgefefotitten, fte foü geblenbet werben. JBie rafenb meljrt ft$ bie galebra ba*

fielen unb bittet um ben Xob. 9lod> einmal toenbet fte tfjre gauje SBerfüljrungg»

hmft an Starco. 3um größten Unwillen ber SRutter Iöft er bie ®ebunbene

oom SHtar. Sdjon glaubt JBaftliola, ifjn mieber gewonnen ju Ijaben, oerljeißt

tyn normal* bie §errfd)aft über ba8 btjjantintfäe Slaiferreic^ unb fle&t, baß

er fie mit auf fein Sc&tff nehmen möge. 2Benn ber 9lbler oon SlquUeja auf

km S<$iff$oorbertl>eiI prange, fei tym ber Sieg getoiß. «ber er entrafft ftd>

iljretrflünften. S)er 9lbler oon 3lquileja bringt i&n auf eine gbee oon toatn>

W b^antinifc^er ©raufamteit. 3a, fte foH mit, aber angenagelt an ben $or*

bertyeü be* Skiffe«, bem bie fombolifdje gigur nocf> feljlt. SRafdj jebocf> weiß

ft$ biefem furchtbaren ßnbe ju entgietjen. „3$ bin nur be8 lobeä, ben

«4 mir felbft fäenfen will!" Sie fiürjt ft<| auf ben 3lüar ber SJictotia, auf

bemein mächtige« geuer brennt, „flleicfjfam oott ©ier, bie glammen ju trtnfen!"

3^re Seuer^aare Pammen auf. 3Hing3 um fte läßt 3Rarco bie langen S^ilbe

erleben. $>üma ift oom geuer oerje^rt. SJtarco ©ratico befteigt fein Schiff,

ba3 in bie 38e(t ^inaudfä^rt.

dtn römiföeS SBJiJbiatt, „II Pupazetto", fteUte^llnnunaio in einem
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Silbe bor, tote er mit pflichtfchuibtger Steoetenj @ott*S$ater im $tmmel, von

(Ingeln umgeben, fein Schiff ptSfentirt; im gmeiten SStlb fteht ffi'älnmmgio in

ber ©lorie beS Rimmels unb ©otioater macht i^m unten eine Steoerenjj. Sie

weit &'3lnnun$u>3 perfönliche8 Auftreten gu fo irreoerenten 3eichnungen Sin«

lag giebt, mag t)ter uneröttett bleiben, ^ebenfalls ift Langel an Sef^eiben«

heit nicht ber geiler biefeä 2Ibrujjenfohne8; eher hat er ftch baS goethifche 9te*

jept )u «igen gemacht. SIbet (eine geinbe, bie feiner Xragoebie jeben SBJerth ab«

fpredjen, bie ftc für eine gewöhnliche „fteerie" erflffren, ihren (Srfolg als SBerf

ber Stetlame ^inftellen, haben entfdjieben Unrecht. 3h« Argumentation ift fo*

gar abfurb. Sffiie fatm man einer Üragoebie, bie ben ibealen griechtfeheu 9Sor<

bilbern folgt, ben Stangel an 9Seri3mu8 oormerfen, oon ihr platten Statura*

IiSmuS forbem! Sin Semeid, bajj bie italtenifdje SCritif noch immer bie oer»

fchottenen 9lrmeleuteftticfe für bie neue Dffenbatung ber bramatifchen Runft

halt unb mie gering im 3Satet lanbe ©anteS tyute bie ^i^antafte gefehlt mirb.

©orfijS Steife in galten, bie ben Sieportern ber großen geitungen 51nlafe gu

fpaltenlangen Snteroiemd gab, mar ein recht charafterifitfehed SRerfmal bafür,

trojbem biefe rufftfehe Sonne batauS nur als ein recht unbebeutenbeä &$tchen

heroorfchimmeite. £'2lnnuna ?o ift in „La Nave" mie in „La Piglia di Jorio",

bie Übrigend höhet ft*ht eben fo meit t>om SRaturaliSmuS entfernt mie Schiller in

ber Sraut oon SRefftna, ber oor hunbert 3ahren felbe abgefchmaette SBormurf

gemacht mürbe. SBenn freilich SySlnnungio unferem SdjiHer an liefe unb Roheit

berOebanlen meit nachftehWo hat er boch ein Stecht barauf, alö ein Sichter gemür*

bigt gu merben, beffen poettfehe unb fptadjliche formen oon ben Unterrichteten fei«

ner Station als flafftfch bezeichnet merben. 2)a8 3$er3ma|j oon La Nave ift übri*

gend „versi sciolti", bie „vers blancs" ber ^tangofen, ein SBerSmaB, ba8 auf

Srioftd ßomoebien jurüdgeht. 2>er inbioibuelle fleinliche Jammer oon SBebetn,

%u\)tU\iUr\
t
SRaurern ober gar ba8 ©eheul oon rufftfdjen SBetbredjem finbet aßet*

bingS feine Statte in feinem Sühnenoolf, baS immer in tompatter Staffe auftritt

unb fambolifch ben ßharattet bet 2Raffe miberfpiegclt. ®h« bürfte bie %ta»

goebie an einzelnen ©teilen Neigung )u Senecaä Schmulft geigen, hcroorge*

rufen burch bie Segeiftetung für bie Schönheit unb einftige politifche ©röjje

SJenebtgS, ber SD'flnnunjio fchon im „Fuoco" fo glühenben SluSbrud gab.

3h« aber beätjalb ber Slnfeuerung jum ^^ebentidmud ju berichtigen, mie ti

in öftetreichifchen blättern gesehen ift, fchetnt mir falf$. Uebrigend merben

ftch bie ganger flotten, bie im SKitfellanbifchen SReer freuen, moW fchmerlich

üor D'ännunjioS hölzernem ^heaterfchiff fürchten, eben fo falfch ift, bafi

italienifche Htittfer eine eingeljenbe pfru^ologtfc^e @nta»tfelung, namentlich bed

SJerhältniffed oon ältatco ju Saftliola, oermiffen. (Snblofe Slnal^fen ber tyaxaV

tete mögen im mobernen, an £anblung atmen ÜRilieuftüd am $Ia$e fein; in

«iner graeeifitenben 93er8tragoebie ift foldje Sn^wibualijttung aufigefchloffcn.
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ttnfere Jöafftter hätten über eine folche gorberung gelabt. Sticht mrnber fyb*

rieht tft bie gorberung ftreng ^iftortfc^er SBahrheU, bie aufgeteilt würbe: bie

eigentliche (Srünbung SJenebig« fei föon hunbert Safjre oorher, &u Slttilad 3eitert

gefdjehen. @3 wäre fchledjt um bie fpip Xragoebie befteEt, wenn burch fo!dje

Sebenten bie ^Ijantafte unb poetifdje Kraft be8 S)ichter3 gefeffelt würbe, Snblich

giebt ed fogar Krittler, welche bie eigentliche Xragoebie, bie ber Saftliola, am

Siebften geftrichen Ratten unb nur bie beöamatorifche !Raoe>Xenbeng gelten

Iajfen unb rühmen, gür und ftnb 2)a8 abgetragene 3acfet3, bie in Stalten aber

noc^ ffc ncue Su gelten fäeinen.

Sine wichtigere grage ift freilich, ob 2y2lnnun§io8 gelben ber fRaoe ftdj

bie nothwenbige ©nmpatfyie erringen unb bewahren. $n biefem $unft bleibt

bie neue Xrdgoebie unbebingt hinter bem abbru^eftfehen ®rama „La Figlia di

Jorio" gurücf. Daä ©chwanfen beä Reiben 3Karco, feine wie X^orrjett er*

fcheinenbe ©djmSche werben bebenfltch für bie Slntheilnahme be3 Sufchauerd.

3Ran$e ©$enen, wie bie be8 $ueÜ8 ber Srüber, wirfen mehr theatralifch als

bramatifch. 2)er aufgebotene reiche Sühnenapparat müßte in feiner güUe ba3

#erj be3 IheaterbireftorS au£ bem ^auftoorfptel erfreuen, „2)rum fronet mir

an biefem Sag ^rofpelte ni$t unb nicht äJlafchinen!" 3n 9lom ift ba8 ©tüct

fehr gut gefpielt warben. SluS ber bewegten SÄaffe trat jebe einzelne Stimme

plaftifch fyttvox. Unb bie $aoü brachte bie liftige 9tachfucht, bie laienhafte

Irugfunft ber bt^antinifchen §etare ju ooUenbetem 9lu8brucf.

Db La Nave auf beutfdje Sühnen mit (Srfolg übertragen werben tonnte?

3ch jweifle. 93orau§fe$ung bleibt jebenfaltt bie Segeifterung für Benebig. -Kit

einiger Sicherheit bagegen wäre auf ben (Srfolg oon Sy2lnnunjio3 Sauern*

tragoebie „La figlia di Jorio" ju rennen, beren Ueberfefcung aber oieüeicht

no$ bringenber einen abäquaten dichter forbert alö La Nave.

Stom. ©eneralintenbant a. 2). Dr. 3>uliu8 oon SBerther.

Xllein 23u66fja6rama.

Such beö Soflcnbcten", ein ^egenbenorama. iiiterarifche Slnftalt Küt-

ten & iüoening, Jranffurt am SKain.

Stoet SRämur Ijaöcn bie religiöfe SBelt unter fidj get^eili: (SljrifiuS unb

©ubbha. $er (Srftc tft für bie abenblänbifchen 5)ramatifer Xabu; ber Breite ift

„frei" (.oogelfrei
-
', ttierben otelleirfjt Einige bebauernb meinen): unb fo hat fid) benn

auch ba^^h^ter fd)on [einer bemächtigt, gtoar: 28aguci3 *$ie (Sieger* blieb eine

©ftföe; abtxbat unheilige sJiampenlidt)t foroohl ber £)per wie ber 6cf)aufpielbühne

mufjte boch ben Safwerfen fcfjon beleuchten, greilid) ftety feiner lugenb, ber
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öußcrli^en „greiljeit, be^bnbelt au werben", eine innere SRotljroenbtgfeit, bie eine

gewiffe Unljanblid)feit bebingt, ja, faft einem Noli me tangere gleidjforamt, al*

ein fdjlimmet 9todjtljeil gegenüber. (Sin „Soüenbeter", ein abfolutUnbetanberlidjer,

ber regungloS wie eingelS in benglutljen bafteljt: wa£ fann ber S)ramatifer auS

tljm rnadjen? SOfctt ©jrifruS ift e$ eine gonj onbere ©adje; er burfte flehen: „Detter,

ift eS möglich, fo gelje biefer Äeld) bon mir!* #ätte SBubblja SleljnltdjeS getljan,

fo wäre er fein ©ubblja gemefen. „(SfjriftuS ift nidjt weife, fonbem göttlich*, fagt

SBagner. ©ubblja ift nid)t göttlich; er ift übermenfdjlid): unb in biefer liebet«

menfd)lidjfeit ift alle* glfifftge friftafltfirt. giüffig ift feine fcrfd&emung nod& als $rina,

wenn er, tief ergriffen burd) baS Seiben beS SebenS unb baS Vergängliche beS

$afein$, fid^ bon$of unb #eim losreißt, um über fidj unb bieSBelt Hör au wer»

ben unb burdj t)eiged eiufameS fingen fid^ bie (SrlöfungSgewiffteit au gewinnen.

<5o fdjeint eine bramatifdje ©eljanblung nur bis §u feinem $ubb$awerben führen

3U fönnen. $er $3ubbf)a felbft aber fann nie ber Präger einer #anblung werben. 9ludj

SEBagner wollte iljn ntrfjt eigentlich baju machen, obwohl eS tljm nod) am heften

hätte gelingen fönnen. Denn ein $ramatifer, ber ü6er ba§ gaubermttiel ber TOuftf

berfügt, berljalt fic^ ju jebem anberen, unb wäre eS <5%a1t\ptavt felbft, etwa, wie

«in Sllchemifl ftdj au einem e^rfamen G^emtfer behalten würbe.

(SS mag etwa bieraehn 3ahre hcr fein, bafj id) in SRocfljiflS The life of the

Buddha devised from Tbibetan Works" bie folgenbe ©teile laS: „©opa,3ttrigabia

unb bie anberen fechaigtaufenb SBetber betraten ben $fab (befehrten ftdj au* Set)re beS

93ubblja); tyaqotyaTa aber, bie burdj bie Siebe au tyttm öerlorenen ©emahl ge»

blenbet war, wollte bie SBahrljeit nicht feljen, fonbem fuhr fort, au hoffen, bafj fie

im ©tanbe fein würbe, ihn in ihre Slrme wxüd au bringen. (Sine SBeile foötet

befehrte er fie aber unb auch fie betrat ben Sßfab." 3n biefem guge, ben id) nir-

genbS fonft gefunben h<*be, fah ich nun fofort bie 9Köglidjfeit beS SubbhabramaS,

baS mich fdjon lange gelocft l)atte. SBenn ©ubblja nid)t felbft ber Präger ber

$anblung fein fann: wer wäre bann mehr baau berufen als fein SBeib, baS er

um fetner Sßeltmiffion willen oerlaffen mufjte? ©ine berlaffehe S^efrau, bie ben

ebelften Sttann öerlieren muß, ohne baS ©djidfal au berftehen, ohne feine ©röfje

au begreifen, wöre freilich nur rfiljrenb, nicht aber bramatifch; wenn nun aber
s2)a<;obljara fdjon bom Anfang an feine S3ubbhagrö&e ahnt unb nun, burdj ihr eige-

nes Seiben nach bem ©attenberluft immer ^enftc^ttger werbenb, biefe immer flarer

begreift unb gerabe fie liebt, bann wirb in ihr bie Ijerbfte tragifche ^talefrtf Ie*

benbig, wie eS in ber guten alten Metljif ^egelifc^er Dbferbana tjtefj. Sßiemanb

(aud) ber feinfte Dialeftifer ber SBelt, mein SanbSmann ©öreu M ierfegaarb, nidjt)

ljat jemals gewußt, waS ^baS $ialefiifd)e" eigentlich fei; um fo weniger woflen

Wir auf ein fo gelehrtes unb ge^eimnigbolleS SBort beraten, ^taleftifc^ ip *?)a-

^ob^ara o^ne Zweifel in ber wiberfpruc^SDoÜen (Sigenfdjaft alS baS ^SBeib beS

SJoüenbeten", Teffcn, ber feinem SBefen nad) unbeweibt ift, unb awar ift fie eS um

fo tiefer, je mel)r fie „2ßeib" unb fein SBeib ift; bialeftifcib ift iljr £am4)f mit i^m

(ber eigenilid) ein Stambf mit fic^ felber ift); wenn fie fie^t, bag i^r Sieg i^re

tieffte ^teberlage ift, bafe fie beim (Jrteidjen beS 3ideS il)r 3icl fdjon ^etßött f)at,

will fie bod) nic^t etwa ben ©ema^l i^rer Qugenb wieber auröcfgewinnen; nein:

fte will ben 93ubb$a umarmen, ber in tfjren 9lrmen eben fein Subblja me^r ift.

©erabe barin aber, bafc i^r Sollen fid) nid^t me^r auf ben ^rinaen Sebb^inta,
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jonbetn auf ben ©ubblja in feiner Döllen 2Belterlöfer*®xö6e bejieljt, jetgt fid) nun

au$ (unb Da* ift wol)l ber ftfiiffte btalertifdje Umfdjlag biefe* Segriffe*), bafc fie

in einem ganj anberen Sinn „ba* SBetb be* SJoHenbeten" ift, n&mlidj ba* iljm

entfpre$enbe SBeib. Unb wenn burd) bie gewaltige feelifdje (Erfdjütterung, bie t$t

$ampf gegen iljn au*lofi, fdjttefclid) i§ret Siebe ba* egoiftifd)»etoti[d)e Clement

genommen wirb, wenn fte, nict>t burdj ©eleljtung, fonbem burd) (Stieben, ben Äern

einet „eblen SBaljrljeit* innig erfaßt Ijat: bann fteljt fie in ber Dljat an fetner

(Seite, al* bad freigewotbene, boflenbete SBeib.

Die* wat alfo ba* SKottb, ba* idj burdjjuffi^ren Ijatte; in einer frei er»

funbenen $anblung, bie fidj nut nidjt barum fümmern butfte, ob fte, nadj iljren

eigenen ©efefcen fortfdjreitenb, fidj in (Slegenfafc $u anberen Ueberlieferungen fefcte;

fo Kiffen bie Segenben md)t* bon Dibabatta* Siebe au tyaqohfyaxa, nid)t* bom ge*

wattfomen Döbe be* SBater* ober bon ber fanatifd)en (Segnerfdjaft ber $rieper,

audj uid&t* bon s$a$obIjara* Dljronbefteigun-g. Ob e* mit gelungen ift, ba* 2Rotib

bidjterifdj auszuführen unb bramatifdj ju gehalten : barüber mögen bie fiefer be*

Stodje* urtljeiten, barüber mögen bor Willem bie gufdjauet urteilen, fall* fid) ein

Sweater pnbet, ba* ein foldje* Drama aufführen will.

Dre*ben. Äarl (gjellerup.

(Ein Brief.

§ett ftarl 3*n*W fefereibt mir

:

3m $roanatgfien$eft ber^gufunft'Ijabe ic^bie wohIt§ärigen9Birfungenheröor«»

gehoben, bie $u erwarten feien, wenn, wie in (Englanb unb Danemarf, ©tubenten fidj ber

IKtbeitetjugenb annehmen. Da fiberrafdjt midj nun §ert Candidatus ing. SBaltljet

IReintjarbt in Sljarlottenburg mit ber erfreulichen ftunbe, Da* gefdjelje aud) inDeutfd)*

Ianb fafi überall, wo e* #od)fdjulen giebt, in Sljarlottenburg, Berlin, 2)?ünd)en, ftetbel-

bexg, §annober, Darmpabt, 93raunfd)Weig, Harburg, (Söttingen. 2lu* ben mit über»

fanbten$etid)ien übet bie mgreten gottbUbung*futfe für Arbeiter, beranftaltet bon bet

So^ialwiffenfc^aftli^en^bt^eilung ber SBilbenfdjaft bet fc^mglid)enDedjnifdjen#od)*

fdntle 5U Setlin
4" ift $u eiferen, bafj in (S^arlottenburg im 3al)r 1907 bon neun$el)n

Herren, meift<Stubtnttn, 500 §örer berfdjiebener jtoifäen fec^ae^n unb fünfzig g^ren
liegenben 5tltet*ftufen in Deutfdj, ^e^nen^Igebra^eomettie^ci^nen^^nfiF^eo»

graste unb Schreiben unterrichtet, bafj SJcufcumSfüfjrungen (im SSinter audj S3efudje

gewer6Iid)er Anlagen) Unterljaltungabenbe unb $u*flfige beranftaltet worben finb.

©Ijarlottenburg ift bor act)t Qaljren botangegangen, Berlin bor bier 3al)ren nachgefolgt

;

in ©erlin fönnen 2000 ßernbegierige unterrichtet werben. dt)arafterifttfcr) \djt\nt mir,

baj$ (Jtjarlottenbutg borangegangen ift. Darin offenbart fid) ber woljltrjätige Qrniflufj

ier tedjmfdjen 93ilbung auf ba* Stubentenleben. Danf i^t wirb fic^ ber Sinn ber 6tu»

birenben meljr unb me^r bon bem nichtigen Dreiben, wie e* an unferen §od)fdjuIen ftet)

*bonbenSatetn ererbt" ^atte, ab* unb nüfclid)em Schaffen juwenben. (Sin Ijödjft erfreu-

licher gortfc^tUt. Vielleicht fdjou nach awan^ig 3^«n wirb ber ^(abbecabatfd) ben

^cmn niä^t me$r betftanblichen ^errn Stubiofu* 93iermörber penfioniren muffen.
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Sdjöpfungfageru*)

^e|t wenig entwidelt ift bie SBorftelhing ber flafftfdjen Qtxt Dom Urfptung ber

§5* SBelt. §efiob er$äljlt in feiner Xffeogonte unb in „SSerle unb iage" ben;

Qtiec^ifc^en Schöpfungmötljo*. Med begann mit bem(£l)ao8; batauf fom bie (Erb»

göttin (Saea, bie bie hattet aller 3)tnge warb, al$ beten Sater metft tyt eigener.

Soljn UtanoS, ber #immelSgott, genannt wirb. $immel uno ®roe werben Don ben

9toturDölfern oft alä Sorfaljren ber (Söttet angefeljen . . . (Saea, bie (Srbe, gebar „ba*

ftebenbe, müfle 2tteer* «ßontoS. SHit UranoS $eugtc fte fect)d männliche unb fed)£

weibliche Äinber, bie fogenannten Xitanen, nftmlicö «ben mirbeltiefen
4
' DfeanoS,.

äoio* 1
) unb Sfreto**), 3apetu$*j fcnperion«), Xfjeia») följeia

6
), ^emofmte 7

),

2$emi$ ,
)/ $Ijeti$, ^oebe unbÄronoS»), aiiBerbem (Sottopen 1*) unb Slnbere. <£&

tyat wenig gniereffe, ben Derfiftaiiten Katalog wieberjugeben, beffen tarnen ber-.

muiljlid) $um Xljeil Don §efiob erfunben motben finb. $tefe einfädle 2lrt Don

$oefie, SRamenexfinbung, mürbe aud) mit regem (gifer bon ben Sfalben ber 9loxb»

Iönber geübt. 9ßur bie wenigen folgenben geilen Don ber ©ntfte^ung ber Stetne

unb ber SBinbe mögen ljier «ßlafc finben.

%f)t\a ge6ar Doli ©IanjeS ben §eIioS unb bie Selene,

<£o£ aud), bie allen ben (Srbbewoljnern leuchtet

Unb ben ttnfterblidjen ringä im weitumwölbenben Gimmel:

Xiefe gebar einft £ljeia ber liebenben SRadjt $nerton«.

giber bem ftreioS gebar (Euröbia mächtige Söljne,

$afla8 fammt Slftr&oS, 11
) bie Ijod) oorragenbe ©öttin,

*ßerfeu$ aud), ber oor Alflen an funbigem (Seifte ftcr) ausnahm.

(£0$ gebar bem &fträo£ bie SBinbe unbänbigen WluttyS,

;3*ptjt)ro8
12

), blafjumfdjauert, unb ©orcaö 1
*), ftürmifd) im Slnlauf,

Sßoto*, 14
) ba in Siebe jum (Sott ftd) bie (Söttin gelagert.

2lud) ben SßljogpIjoroS 16
) jefco gebar bie ^eilige 3*ülje,

Sammt ben Ieud)tenben Sternen, womit ftcr) fröttjet ber £immeL

•) gragmenteaugbemSBerf^ttodmogonieimSBanbelberSeiten^bas betfdjtre«

bifdje $I)DfiFer SDante$lrr!jeniu$ in ber&fabemifdjenSerlag*gefenfd)aft tnSeipjig er«

fdjeinen lögt. (Einem ftarlen, im milben ftlimaeineS fultiDirten®eifte$ gereiftenSBerf, ba&

oon ben Sagen ber 9totutDölferunb Donber©ebanfenweIt antifer2Beifen,Don?lnajago»

ra3 unbßaplace,Don berSMedjanif beSSonnenfrjftemS unbDomfoSmogonifcrjentlnenb»

lia^fettbegriff erjäljlt unb Dom ftlteftenSRntljoS jur mobernften^ljofif bie ©rüde $eigt.

l

) SloioS, waljrfdjeinltd) ein SMdjtgott, wirb nur Don £>eftob genannt. *) ftreioä,

ein Halbgott, mit Gurtjbia, einer %od)itx beS $onto^ Dermalst. *) 3apetu8, Sätet

be$ ^romettyeuS, welker ba§ geuer ben ©öttetn ftaljl unb ben 9ttenfdjen gab. *) 2>et

9?ame bebtxittt M* ^oa^ SBanbernbe". 8
) 2)ie $ca^tDoIIe. •) „Dit ©rogmutter";.

fte war nömlic^ bie 9ftutter be^ 3e^- 7
) ©ötttn ber (Erinnerung, SRutter ber ®f

fangSgötiinnen. 8
) (Söttin ber Drbnung unb guten Sitten. *) Dbergott, ber Don-

feinem So^n Qeuö geftür$t würbe. 10
) einäugige JRtefen, bie Don Apollo getötet

würben. ") ^immefögott, Sater ber SBinbe. la
) SBeften. w

) Horben. 14
) Süben.

15
J ^er 9Korgenftern; ber planet 58eim§.
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3n fSBerfe unb Sage4
' Gilbert $eftob, »ie bie SRenfdjen bon ben ©öttent

erraffen tuurben. Anfangs waren bie 90fcenfd)en gut, öoUfommen unb glüdltd^

unb lebten oljne Wlüty Don 3)em, ma* bie (Srbe iljnen im Ue&etflug bot. S)anad>

gerieten fte immer meljr in Verfall.

Die griedjtfdje ftoSmogonie mürbe t>on ben ^Römern übernommen, bie fit

jebodj md)t nemtendroertlj weiterentaricfelten. 3m Anfang mar, fo fagt Ooib in ben

^etamorjrtjofen*, ein ungeorbneteS, gleidjförmigeS <Sf)ao3, „radis indigestaque

moles*, eine formlofe SRtfdjung von (Jrbe, SBaffer unb fiuft. 2)ie Statur trennte

bie Elemente, bie (£rbe Dom |>immel (ber fiuft) unb Dom SBaffer, bie feine ßuft

(ben Ketljer) toieber oon ber gröberen (ber gemöfynUdjen ßuft). 5)aS geuer, „baS

lein Getoidjt !jat
#
, flieg auf bis au ben $öd)jten $immet£&onen. 3>ie fernere (Srbe

(e&te ftdj balb ob unb tturbe mit SBaffer umgeben, darauf formte bie SRatur betv

Boben ber ©een unb glüffe, Serge, gelber unb S^ftler auf (£rben. $ie (Sterne^

bte früher oon ber Si)ao8'9tod)t oetbunfelt mürben, fingen au leuchten on unb

imirben au SBoljnungen ber ©ötter. (£8 mutben *ß,flanaen, Spiere unb aulefct 3Renfd)en

erhoffen, bie ba in bem ibeaten 3ujtanb be§ ©olbenen $titalttx$ lebten. (Sin

e»tger grfiljlmg $errfd)te unb entlodte ber (Srbe reiche (Srnten oljne Änbau. („Fruges

tellus inarata ferebat"). Xtc glflffe führten Sfceltar unb Wity unb bon (Sityn

troff §onig tyerab. 3ÜS Jupiter (8euS) ben 6aturnu$ (ftronoS) ftürate unb iljn

in ben JartaruS einfdjlofc, begann ein minber glüdlicbeS Settalter, ba$ Silberne,

»o fd)on SBinter, ©ommer unb#erbft, abwecrjfelnb mit bem Srfiljlüig, auftraten.

9Ran aar genötigt, gegen bie Unbilben be£ SBetterS SBoIjnungen au erbauen.

ÄfleS berfd)led)terte fidj. Hber nod) fdjlimmer mürbe eS im Jhtpfemen^^^ölter.

unb fd)lief$Ud) fam ba$ fdjrecflidje (Siferne, wo ©efdjetbenljeit, Xreue unb SBaljrljett

bon ber (fobe flogen unb bem ©etmg, ber ©emalt, 93errätljerci unb einem unauf»

Warnen ©olbburjt unb ben gröbften SSerbredjen Sßlafc matten.

OöibS SroSmogonie unterf(t)eibet fid) wenig oon ber beS £efiob. $ie urfprflng-

%9totoetftt i|i aum großen Xljeif üerloren gegangen unb burdj eine meljr nfid)terne

©üftematif erfegt morben, bie mit bem ©ebanfengang ber j>raftifd)en Börner

"toeinflimmt. 2)aüon aeugen bie „aßetamorptjofen".

. . . Xrofc ber Ijoljen Kultur in föom aur äett üor S^tifti ©eburt fdjrieb Ooib
bamal« über ben Urfprung ber SBelt fa(i in ber felben SBeife mie §efiob fieben*

Nbert^aljre früher. 3Ran möchte beinahe glauben, bafj baS Slubium ber Statur

in biefer langen 3eit feinen 3ortfct)ritt gematrjt ^abe. Unb boc^ mar wäljrenb

^f« gett in bielen gorfdjern unb Denfern eine Äuffaffung be£ SSeltenrat^fel«

^rangeteift, bie felbft bie $öcf)fte SBemunbetung unferer Xage erroeeft. Wbzx bie

3ma^t biefer Arbeit fd^eint nur einaelnen eingetoei^ten ©eiftern öorbc^alten gemefen

3« fein. SBenn Semanb ber großen Sttaffe f^rac^, ^ielt er fta^ im 3ntereffe

be5 Staate^ für oerpflidjtet, nur bie gbeen au berfünben, bie Qa^r^unberte ^uxM*
re^ten unb baburdj geheiligt morben maren, ba& man fie ber offiaieHen Religion

Verleibt r)atte. SieIIeicr)t gelten aud) bie Reiften (eine Slugna^me macf)t ^ufrea)

^fegfiniffe ber ^aturforfa^ung für poetifdj au geringtoert^ig. 2)a& bie SRefultate

^et
ffiiffenfa^aft nic^t in ben ©ebanfengang ber Spenge einbringen burften, ^at

to0^ me^r atö irgenbetma^ ^nbereö baau beigetragen, bag bie antife Kultur oon

^ anpürmenben Barbaren fo rafdj a^ftört werben fonnte. 3Ba^rfc^cinlict) maren
ÖU(

*> unter ben egnptifa^en ^rieftern Genfer, bie längft ben primitiuen ©tanbpunfi.
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ber ©djöpfuugfage fibertounben Ijatteti. W>tx ftc behielten biefe^ SBtffcn pteng für

iljre eigene Äape, bie baburdj eine groge SJtodjt ü6er baS fflabifaje SSolf gewann.

Da gefc^aV e« «tfge^r um btrt^faljr 1400 oor unferer Settredmung, baß

ein aufgeflärter 3Ronard>, Slmenljotej) IV., eine Siefottnotion einfügten unb bie

alte egnptifd&e Religion änbexn tooflte, auf bag fte ben gfottfabritten ber Kultur

meljr al$ bisher entfpredje. @r ging feljr rabtfal bat. (Sc erflärte, bag baS ungc»

$ftl)lte£)eer bet alten (Sötter abgerafft fei; baß er nur einen @oltr ftten, bie Sonne,

anerlenne. (fr riß bie alten ©öttertentyel nieber unb 30g Don ber alten £aupt*

pabt lieben, bie t>oQ besagter ©öfcenbilber mar, fort. &ber er Ijatte natürlid)

bie ljetrfdjfttdjttge Sßriefterfdjaft gegen ftdj; unb bie blinbe 2»enge folgte eben \o

natütlid) biefen alten geiftigen Sötern. ©0 fam e3, bag bie 8Btrfung, bie biefer

getoaltfame Durdjbrud) ber SBatjrljett ^atte, nadj be« weifen ftönigS %ob foutloS

öertoifd)t tourbe unb bag fein 9*ad)folger unb (Eibam, Äi, oon pd) felbp fagen

lonnte: ,3<*) mug bie ftnie beugen oor ©öttetn, bie td) bera^te.*'

DaS (Shrogartige in $lmenIjotepg ober (Sfjut» en*ateng („®lan$ ocr ©onneii*

fdjeibe") Religion toar, bag er bie (Bonne al$ §öd)fle$ in ber Stotur bereiten lieg.

Dag entfprid)t fap unferer eigenen SBorfteflung. Die ©onne giebt nftmlidj jeber 93e»

toegung auf Srben, mit WuSnalmte berjenigen ber unbebeutenben ©etilen, bie

Energie. 9?ad) ber laplacifdjen $>DJ>otljefe ift ja audj aüe Materie auf (£rben üoit

ber ©onne auggegangen, aufgenommen bie oerljftltnigmägig geringen Mengen, bie

in gorm oon Heinen Sfteteoriten Dom Gimmel nieberfallen. 3Ran fann alfo fagen,

bie ©onne fei „ber Urforung affer Dinge", ob man nun, tote bie SRaturDölfer, nur

an irbifd)* (Segenp&nbe ober an bag ©onnenjnpem benft. 3dj fefce Ijierljet bie

f(^önej)umne an ben ©onnengott, bet mit $toet Derfdjiebenen Manien $Re unb 9ltuni

genannt toirb:

Anbetung Dir, 0 8Re, beim Aufgang, Dir, 2ltum, beim Untergang!

Du geljp auf, Du geljp auf, Du ftraljleP, Du ftraljlep

2Bit leudjtenbet ftrene, Du ftönig ber ©ötter.

Deg Gimmel«, ber (£rbe #err bift Du.

Du bift Der, ber bie ©terne ba oben, bie Sttenfdjen Ijier unten fdjuf.

Du bip ber einzige ®ott, ber toar fdjon $u Änfang.

£änber liegep Du werben unb Sölfer l)aft Du gefdjaffen.

Du fjap bie SBaffet ber gepe, f)aft ben 9?il un$ erraffen.

9We (tfenjftffer l)ap Du gefdjenft unb ßeben Dem, toa« barin ip.

Du toarp, ber ber SBerge Letten Derbanb unb Sttenfdjen unb (£rbe lieg werben.

?lud) nad) ber laplacifdjen §üpot!)efe fann man ja bie ©onne alg bie

©djöpferin ber nad) eguptifdjen Gegriffen totdjtigpen ©terne, nftmlidj ber Planeten,

anfeuern Da man bie Planeten für göttliche SSefen fjielt, fonnte man aud) mit

SRed)t öon ber ©onne fagen, bag fie ber einige (Sott öon Anfang an toar.

8ln biefe Söelianf^auung beS 9lmen^ote^ erinnert unf bie ettoa ein» bi*

5toei^unbert Sa^re foäter entftanbene beö 3arat^upra. 3lad) iljm befielen feit

unenblid)en 3^ten ber unenbiidje ^Raum, bem (5f)aoÖ entfpted)enb, toie aud) bie

2Köd)te beS Sicktes unb ber ginfternig. Der Sidjtgott Drmujb formte au§ ber

oor^anbenen Materie bie Dinge in ber folgenben Crbnung, bie icf> ber ©a^öpfung-

orbnung ber S3abt)lonier unb ber Suben üergleia^en mödjte:
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©rmujb fäuf: äRarim* fdjuf : ©to&im / ®en. 1 / fdjuf

:

1. 3>ic &mfd)aft>anben*) 1. 3>en Gimmel 1. Gimmel

2. $en £immel 2. 5)ie §itnmelSförj>er 2. ©rbe

3. Sonne, SRonb unb Sterne 3. $te (£rbe 3 $ftanjen

4. geuer 4. ^flanjcn 4. #tmmetSförj>er

5. ©affer 5. Üjtere , 5. Spiere

(Erbe unb Iebenbe SBefen. G. 3)en SRenfdjen. r>. $en gjfcnfdjen.

$en 2ln!}&ngern ßaratfjuftraa mutbe bie Sonne, al* ttid)tigfie£ ßidjt, audj

ber #auj>tgegenftanb ber ©ereljrung, tote bei ben ©abülonieru 9Barbuf, bei Sounen-

•ßott. Stele anbeteJBölfet ftnb aud) in&iggtiD ^on^ber ffielgdttereibegonnen*
anMunfl fibergepanften; unter anbeten Woltern audj bte Japaner.

3m fiauf ber geüen öer&nberte fid^ aßmäljlidj in ^etften bte fiepte beS

3atat^uftra; unb fo entftanben oiele Selten. Unter iljnen lehrten bte Seroaniten,

bie nad) unb nadj bte Majorität unter ben ftntj&ngern 3aratljujrra£ gemannen,

bafc baS toeltbeI)errfd)enbe Jßrinatp bte unenbltdje Qtit fei, „zervane akerene 44

,

bem forooljt baS ^rtnjU) be« (Stuten (Drmu&b) tote be« ©öfen (SUjriman) enrfprangen.

$urdj Serfdjmelaung mit nto^ammebanifdjen unb gnoflifct)en Elementen

entftanb au« ber ßel)re 3<*wtI)u|traS eine anbere 96art, ber SfmaeliSmuS, mit

j>^fofop$tfd)»möftifdjem SInftricr). hinter ber SBelt fteljt ein unfaßbares, namenlofeS,

bem UnenblidjfeUbegriff entfpredjenbe* SBefen. SKan Oermag nid)t£ barfiber auö*

jufagen; man fann e£ baljer audj nid>t anbeten. 8on biefem 2Befen geljt burcrj

eine 9lrt 9?atutnotI)röenbigfeit eine gan$e Steide fogenannter (Emanationen auS,

tiatnlicf): 1. 3>ie Stfloemunft, 2. bie SWfeele, 3. bie ungeorbnete Utmaterie, 4. ber

Staum, 5. bie Seit unb 6. bie gearbnete materielle SBelt, in ber als #öd)fte$ ber

$Renfd) fter)t. 5>iefe Religion fdjeint ber Materie, bem fflaum unb ber 3«* einen

Ijöfjeren DafeinStoertI) beimeffen $u toollen als ber georbneten unb barum roaljr»

ite^mbaren Stnnenroelt. $a$ entfpridjt ber mobernen 9luffaffung, nad) meiner

'SRalerie, föaum unb 3ctt unenblid) finb. Sine ätjnlidje ©igenfdjaft wirb ber 9tllfcele

$ugefdjrieben, bie man tooljl als eine Umfd)rei6una, füt baS Se&en anfefjen barf.

Warf) 3aratljuftraS 2e$re totrb 9lftoab«ereta alle $oteu auferroeden unb 9lfle£

$u einem glücffeligen 3uftanb roiebetljerfienen. 9lad) ben Qfmaeliten toaren bte

3oroaftrifd)en ßetjren Don 2luferfte$ung unb güngftem ©eridjt nur Silber, bie bie

j>eriobifd)en Seranberungen im SBeltfuftem auSbrüden füllten. (SS ift möglich, ba&

btefe Änfid>t unter bem Einfluß ber inbifdjen <BljtlofopIjie entftanben ift.

Unter ben Göttern beS OßenS $eidjnen fidj bie Snber burd) it)re alte Üicli-

gion auS, bie im Sauf bet $t\tcn üon ber $riefterfafte 5U einer (Stoigtettleljre auS«

gebilbet toorben ift. Sie fjat tiefe p^ilofop^ifc^e ©ebeutung unb entfpric^t eigent-

lich ber 2lnfid)t heutiger Katurforfc^ung üon ber Unaerftörbarfeit ber SÄaterte unb

ber (Energie, toie auc^ berStoigfeitbegriff einen roefentließen 33eftanbtl)eil ber mobernen

$o£mogonien ausmacht. Da eine (Entroicfelung im SSeltafl in bie klugen fällt, fo

fann^an bie (Srotgfeit nur oetfteljen, roenn man annimmt, baß bie Gnttoicfelung

ftet) periobifc^ Ooltyeljt, inbem fie fict) immer unb immer roiebertjolt. 3Bie )id) bie

alten inbifd)en $r)tlofopr)en biefen $tojeg oorftellen, mag eine Sr^ft^tung aeigen.

*) Xie 9lmfc^afpanben finb bie fed)S Ijöc^ften ©ötter näd)ft Crmujb. Sie

Vertreten je einen mistigen et^ifa^en begriff.
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„Dtoim (in ben $eba«(8efängen mar SKanu eine Ärt SRoah, Stammbater

ber SRenfche») fa& in ©ebanfen Derfunfen. Da näherten fid) ihm bie SJtohardjten,

grfifcten ihn DerehrungDofl unb fprachen alfo au ihm: ,§err, geruhe, uns forgfftliig

unb in bet rechten Reihenfolge bie ®efefce au erflftren, melche für ben Urfprung

ber Dinge unb auch füx jene gelten, bie burch SOfcifchung barauö entfianben finb.

Du allein, SWeifkr, fennft ben Urfprung, bie ©ebeutung unb bie golgen biefer

allgemeinen ®efe&e, bie grunblegenb unb unbegreiflich ftob unb beren Umfang Dom

gemeinen SRenfchenDerfianb nicr>t erfaßt »erben fann, benn fie fmb Seba.' Darauf

gab ber Wflgeroalttge folgenbe roeife Slntmort: ,£öre! Diefe SBelt mar in Dunfel

Derfunfen, unfaßbar, ohne trennenbe äennaeierjen. Sie fonnte nicht Dom 93etpanb

begriffen, nicht offenbart »erben unb festen Doüfommen bem Schlaf anheimgegeben.

SllS bie Söfung (baS SeltaH mirb al$ eine burdjau* gleichförmige fiöfung Dot-

gefteüt) ihrem 6nbe nah tDat^ machte ber $err (Brahma), ber fein eigener (Sr^euger

unb unferen (Sinnen unfa&lich i% bteSBelt mit#ilfe ber fünf (Elemente unb anberex

Urftoffe toahrnehm&ar; er erleuchtete fie mit bem reinßen Sicht, aerfheute ba£

Dunfel unb fchuf bie (fcntmicfelung ber 9iatur. 3n feinen ©ebanfen befchloß et,

bie oerfchiebenen erfdjaffenen (Segcnftftnbe aus fich felbft h"Dorgehen au laffen;

unb fo fchuf er juerft ba£ SBaffer, in »eiche* er einen Samen nieberlegte. Diefer

(Same enttotcfelte fich au einem golbglftnaenben ©i, leuchtenb urie ber taufenbftrahlige

Stein, unb au£ ihm mürbe ba£ ^öchfte 3Se(cn geboren in ®eftalt be£ männlichen

SBrahma, beS UrfprungeS aller Dinge. Sßachbem er in biefem (Ei ein ©ötterjahr

(etma$ mehr als brei Millionen menfchlicher Sab«) geruht fjattt, theilte ber £etr

blo£ burch feinen (Bebauten ba£ (£i in amei Xheile unb bilbete barau* $immel

unb <£rbe; tfoifätn biefe legte er baS fiuftmeer, bie acht Sternenhimmel unb ben

unermeßlichen föaum für baS SBaffer. Dann mürbe bie Dergöngliche SEBelt gefchaffen,

bie Don ber emigen ausgeht.
4 "' Slufjerbem erfchuf er eine Spenge Oötter unb ®eifier

unb Seiten. DaS emige Sßefen unb zugleich alle lebenben SBefen haben abmechfelnb

^erioben Don Stechen unb SRuhen. (£in menfd)liche$ 3ahr entfpridjt einem geiftigen*

iag. ämölftaufenb ©eifterjahre (jebeS 360 irbifche umfaffenb) bilben eine ©öxter»

pertobe; aroeitaufenb foldjer Venoben entfprechen einem ©rahmatag. 28öhrenb

ber ameüen jpälfte biefeS (8640 9JttHionen 3ahre langen) DageS fchlummert ©rahmet

unb alleS fieben: menn er ermacht, befriebigt er feine SchaffenfllufL Die Schöpfung-

unb SSeltjerftörungafte finb an ftaty unenblid) unb ba$ (Smige SBefen miebertjolt

fie gleichfam auS Suft an ber Spielerei.

Die ©röfjc biefer inbifetjen ^r)iIofopl)ie liegt in ber richtigen ftonfhufttoit

be« (SmigTeltbegriffeS, ber periobi[a}e Söedjfel in ber SRaturentmufelung forbert. 3m
Uebrigen ift bie jütf&ajjun^^ ba bie (Sntmicfelung in jeber $eriobe al«

beftftnbiger föfiefgang, befouberä in moralifcher ^inftcht betrachtet mirb. Diefe

pefftmipifche Vluffaffung, bie mir in ben egtoptifchen Sagen unb in ber S&orjieuung

ber !Iafftfct>cn Slntife Don einem ur[prünglia)en 05olbenen geitalter ber SKenfchh^

auch oct chalbftifrfjen S»age Don $arabieS unb SünbenfaK mieberfinben, fleht

im febroffften (^eaen(a^ ber mobernen ^ntmicfelungle^re, bie fich awf ben du
gebniffen ber Siaturforfdmng aufbaut. iWach biefer üehre, bie auch Vorgänger in.

ber egnptifchcn Sage unb bei ferner hnt, Derbefiern fich .bie SBefen (bie 3Äenf<hen)^

nact) uno
!
lach- 9*ur ftclftigften unb bcfTlmgebung am heften Slngepaßten er«

tragen nach ber £ef)re Don ber (Soolution ben Mampf umS Dafcin, fo bafi bejtftn^

big jum ijeben Uid}tiüm ,?Be;en auftreten.
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3n ber borljm miebergegebenen <£r$filjlung flnben mir mm crpen SJtol bte

beuüiü) ottSgefprodjene Änftdjt, ba& ein ©ebanfe ober SBißenSaft bte Urfad)e Don

Arbeit ober Don Materie fein fann, oljne bafj beSljalb irgenbmeldje bor^etbefie^enbe

*fnergie ober SRaterie ber&raudjt mürbe; mit anberen ©orten: bog eine mtrllicf>e

Sajflpfuug au« bem 9fte$t* möglid) mare. $>iefer ©laube Ijat feübem t>iele %n*

Ringer gemonnen, bte tfjit bei aOen Sölfem urfprünglidj gemeinfatnen Änfidjt, ba§

nur eine Umbilbung ftattfanb, toorjogen. $0$ iß biefe Meinung, baß dtma$ auS

ni^tö entfielen fann, tiicftt nur bom naturmtffenfdjaftttdjen, fonbem eben fo fefjt

aua) bom ptyilofopljifdjen ©ianbpuntt au£ unhaltbar. mirb genügen, Ijter bie

unjtocibeiittgcn Sleußerungen ©pino$a3 unb Herbert Spencers in ©ejug auf biefe

grage $u ermähnen, ©pinoja fagt im SBormort mm biitten £!jeil feiner „(Ettytf*:

Mt ©efefce unb Regeln ber 9tatur, naa) benen ÄßeS gefdjieljt unb ÄfleS fidj bon

bet einen gönn $ur anberen ummanbelt, finb immer unb überall bie fefben." 3n

feinen Priociples of biology fagt Spencer: „SRandje glauben öieKetdjt, bafj ein

neuer Drgant*mu$ au« niebts gefdjaffen mirb; menn $em fo ift, fo nimmt man
eine Sdjöpfung bon Materie, etma$ öollfommen Unfaßbares, an. Diefe Slnnaljme

fejt nftmlid) ein gebautes IBer^ültnifj norau« jmifd&en nidjt$ unb (Staad, ein 38er*

Wünifj jimfdjen $mei fetten, üon benen ber eine feljlt, ein 93er^ältui§, ba& ganj

finnloS ift. $aS (5rfRaffen bon (Snergie ift gan$ eben fo unbenfbar mie ba* (fr*

fdjaffen Don SWaterie." „SJer ©laube an eine Schöpfung ber Sebemefen ift eine

fn|tä)t, bie bei ben 3Renfä)en in einer Seit tieffter ginfterniß entftanb.
4
' ^Dicfcd

lefrtc Urtljetl barf moljl (StmaS mobtfiurt »erben, ba bie &nfid)t, eine ©d)öpfung

au5 ntajt* fei mögltdj, etft in einem jiemlid) fp&ten (Entmicfelungftobtum auftritt.

...2)ie am 9efien auSgebtlbete aüer ©djöpfungfagen finben mir, eigentljümlia)

$enug, bei ben alten ©fanbtnaoen. @$ mag fonbetbar etffeinen; aber mir bütfen

md)t bergeffen, baß bie 93orfal)ren ber 9h>iblftnber it)re SEBoljnplfi&e in ©fanbi«

naoien fdjon feit ber Steinzeit, alfo mftljrenb bieler Sa^tiaufenbe, innegehabt Ijaben

unb baß bie gunbe au$ ber 93ron5eaeit auf eine Ijolje Kultur in ©fanbinabien mälj*

renb biefe« 3eitabf<r)nitte$ Ijinmetfen. Oljne groeifcl tyaben fie aud) manche ©ebanfen

bon ben anlifen fcuttutbdlfera übernommen unb felbjlänbtg Verarbeitet.

SBftljrenb bei ben alten (Sljalbäern unb (Sgnpiern, mie bei ben meiften Ur»

bölfern, ba* SBaffer ba£ ^auptfäc^Iict)fte Clement mar, auS bem bie fette (£rbe fief)

*l* öegenfafc bilbete, fdjeint bei unferen norbtfdjen SSorfahren bie SSörme bad

®efentlia)(te unb i^r aW (Begenfafc bie Källe gefegt morben m fein. SWun fpielt

bie Sctnperatut ameifeEo« bie mia^tigfte Siotte in ber pljtififajen SBelt; fa^on beS»

lalb ietdjnet fta^ bie Sdjöpfungteljre ber ^otblönbet in ^Be^ug auf 9?aturmaljrl}eit

Dor qü ben früher genannten au3. (&& ift mirflidj munbetbar, mie fa^ön biefe @age

Üö) unferer heutigen ?tuffaffung anfdjliefet. SKanc^e i^rer Seftanbt^eile terr.i^en

•xientalifdjen Urfprung ober bie ^ufna^me oon gbeen au§ ber flaffifc^en Äntife;

•ber gerabe ba3 für bie norbifa^e 6a)öpfungfage S^araheriftifcr)e beutet auf unge*

»ö^nlia) intelligente «uffaffung ber eigent^ümlid)feiten ber «Ralur.

3« ber Starflellung folge iaj ^auptfädjlicb $iftor SRobberg« „(Sötlerfage ber

^ftter*. $ie ffiett, in ber mir leben, ift nidjt oon emiger 3)auer. ©ie ^at einen

^föng gehabt unb mirb ein (5nbe ^aben. 9lm 3«^nmorgen

„©ab* nid^t Sanb, nict)t ©ee,

9«a)t fü^le «Sellen

Änb Gimmel nic^t barüber."
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$en Sflaum (©innungagop) gab e« unb an feinem nörblidjen 2$eil ent*

fprang bie üuefle bet $aMte, bie iljre Umgebung in froftige SRebel tjüflt; be«$alb

wirb Meie ©egenb SRifeüjeim (SRebeltoelt) genannt. 3m Süben be« SRaume« ent*

fprang bie Oueße ber SBftrme, Urb. 3&>ifd)en biefen beiben Quellen floß bte £uelle

ber 2Bei«ljett, Sföime« ©runn. SBoit 9tffelljeim au« ftrömten nebelgraue ftälteroogen

Ijinau« in ben SRaum, roo fie auf bte SBftrmetoellen au* Urb«brunn trafen. $ur$
iljre SBermtfdjung entftanben bte ©runbftoffe, au« benen bte SBelt unb fpäter aud>

Götter unb liefen entfproffen. &u« bem leeren föaum, ba, wo 2Jtfme« SBrunn lag,

ermudj« au« feinem Samen ber bem SWenfdjenauge unfidjtbare SBeltenbaum 3)gg*

brafil unb fanbte SBurjeln au« bi« au ben brei Quellen.

Die ©roßartigfeit biefer Sage befielt barin, baß fie bie beroofjute SBelt Don

einer 29&rme» unb ^ältequeüe (ben Sonnen unb ben üttebelflecfen entfpredjenb) ab»

gängig machte. $)ie bemoljnte SSelt liegt ba$auf(r)en unb ba« ßeben auf t§r be*

rut}t, ber mobernen Stuffaffung gemäß, auf ber gufuljr Don SBfame öon ber Reißen

Sonne unb auf beren Äbfrrömung nad) ben falten SRebelflecfen. 2)ie norbifdje Sage

fnüpft nun an bie getoöljnliaje Äuffaffung bon ber (Shrfdjaffung ber SBcIt au« ben

©liebern eine« toten ftörper« an. (Sin ©Ott, SBotan (bem djaibüifdjen SRatbuf

entfpredjenb), tötet ben liefen ?)mer (entfpridjt Xiamat) unb erfdjafft au« bejfen

Körperl&immel unb ©rbe, au« beffen SBlut ba« SEBeltmeer. Slber Ijter Ijat ber 9iorb»

länber eine originelle Slenberung gemalt. ?)mer« ©lieber mußten erft $u Staub

$ermal)Ien toerben, elje fie al« Präger lebenber SBefen bienen fonnten. $u biefent

fjroecfe mürbe bie Krottenmühle gebaut; fte toarb t>om SBaffer au« ber ftftltequelle

getrieben, ba« burdj eine SRinne in ben Djean ablaufen fonnte. $a« ift beutlict) eine

poettfdje Umfdjreibung ber SBertmtterung, burd) meiere bie fejten ©eftetne mit #ilfe

be« Gaffer« au (Srbe jerrieben »erben. 2)te große SRtefenmüljle biente audj baju*

ba« #immel«geroölbe mit feinen gifftetnen ju bre^en.

SBie in ber babt)lonifd)en ©age ein 9Beere«unge!jeuer, Danne«, mit §fif<$*»

förper, aber menftf)lia}em ftopf, Sinnen unb gfißen, ben SBeflen entftieg, bie SKen»

jd)cn alle Strien fünfte unb SBiffenfd)aften lehrte unb bann toieber in ber Xtefe

Derfd)toanb> fo fam ber munberbar fööne geuergott $etmbaO, ben bie gunfen au«

ben Steinen ber SRiefenmfiljle gebaren, in ©eftalt eine« $arten, blonblodigen 3üng*

ling«, in einem 93oot $u ben 2flenfd)en gefahren, um iljnen bie Segnungen bet

(Stoiltfaiion $u bringen. 3n bem "Boot braute er eine C^etreibegarbe, allerlei SBerf»

geug unb SEBaffen mit. Gr tmtd)« beran, mürbe ber SDtatfdjen Häuptling, gab i^nen

mit feinem geuerboljrer ba« 3 euer, lehrte fie bie oerfdjiebenen 9hmen unbftünfie,

mit sMerbau, ^ie^uc^t, Sd^miebefunft unb anbere ^anbmerte, SBrotbadten unb

©au fünft, enblid) gagb unb $ert^eibigung«hmft. @r grünbete bie Q^e, btn Staat

unb ben religiöfen ffuttu«. 211« ftt^ §eimball nat^ einer langen unb »eifen

üiegirung eine« SBintertage« jur etoigen ^u^e nieberlegte, fanb man am ©tramV

bac> felbe $oot, ba« tfyn 5U ben SJlenfc^en geführt ^atte. ^eimball« Seiche tourbe

oon ben banfbaten ^enfe^en in ba« mit ben 93lumen be« ifRau^frofte« gefc^müdte

53oot gelegt, ba« fie mit foftbaren Sdjmicbearbeiten unb ©efdjmeibe anfüllten, d«

fc^oß ^inau« in« 33?eer, öon unfic^tbaren 9htbern, gan$ mie bei feiner Slnfunft,

getrieben, unb öerfdjtoanb am ^ori^ont, too §eimbafl in bie ©öttermo^nungen auf«

genommen würbe unb in ©eftalt eine« ftra^lenben ©ötterjüngling« »ieber auf*

lebte. $1« Häuptling ber 3Kenfd)en folgte i^m fein So^n, Sfölb»$orger.
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«a^tcnb Stölb-$orger* Seit Ijatie fich bie SBeli fehr öexfdjledjtert unb ge»

gen beren (Snbc parb halber, ber Sidjtgott. darauf fam ber fc^reefüc^e gimbul«

Sinter, mo bie ©letfcrjer unb (5KSfeH>er baS bis bahin bewohnte ßanb bebeeften

unb bic (Ernten in bem eisfreien X^eil immer geringet mürben. £unger$noth

6en)4te unb herleitete bie SOfcenfchen $u ben furdjtbarpen ©erbrechen. $a$ Zeitalter

nmt angebrochen, ba$ man mit ben Worten „Sturm»3eit, &r> ober 9Jceffet*3«t"

bezeichnete, unb mit bem Schmert in ber #anb oerbrftngten bie 9corbl5nber ihre

Stammoermaitbten au* beren SBohnpläfcen, fo baß fic ftd) meiter füblich neue fuchen

mußten. 9?ad) einer genriffen Seit oerfchttanb ber gimbuI-SBinter mit feinem <Ei$.

9Ran peht, baß tiefe Sage in anfdjaulidjer Weife eine ftarfe Älimaoer» •

fthledjterung mit barauS folgtaber Bereifung bed SanbeS unb ÄuSmanberung feiner

#eau>hner betreibt, Äein Wunber baljer, baß bie ftorblftnber glaubten, ein neuer

5imbulmtnter mürbe ben Weltuntergang, SRagnarof, herbeiführen. S3ei feinem &er»

annahen mürbe ber unfichere QuPanb ber ©efefclofigfeit $urücffehren. $ie SRtefen

cu$ groftlanb mürben gegen bie ©öttermohnungen anftürmen, bie STOenfcrjen t>or

Äälte, junger, Seuchen ober burth Streit (terben. Sie Sonne mürbe $mar ben felben

Stoßen am Gimmel befchreiben, ihr ©lanj aber immer fct)toctct)et merben. gm au&*

tred)enben Streite $mifcr)en ben liefen unb ben (Göttern mürben fefjr Diele ©ötter

faOcn; felbp ber geuergott ©eimbaH mürbe tätlich öermunbet merben. $ann mürbe

audj bie Sonne erlöfd)en, ba$ #immel*gemölbe pch fpalten, ba$ Gebirge, ba$ bie

geuer ber £iefe gefeffelt fy&li, berften unb bie Stammen mürben baS Schlactjtfelb

umzingeln. 2luS bem Weltenbranb mürbe eine neue unb beffere, mit tytxlxfyem

®iün bebeefte Qcrbe hervorgehen. #obbminneS £ain bei SRimeS SBrunn mürbe Dom
©eltenbranb nicht betroffen merben unb in feinen Schufc mürben fich einige (Götter

unb bai SRenfchenpaar Seifthrafer unb Sif retten, $iefefehrten bann auf bie (Srbe

jutöd. (Eine neue, glfidlichere, forgenfreie geit, ba bie unbearbeitete @rbe henliche

fetten trügt, mürbe beginnen.

Diefe Sage, auf bie moljl (Sriö^lungen ber flaffifdjen Slniife unb be£ ©haften*

tijume* eingemirft hoben mögen, entfpricht gan$ ben mobernen SSorpeHungen bom
langfamen (grlöfdjen ber Sonne unb barauS folgenben Abnehmen be3 (ErbenlebenS.

$ie Sonne (bie ©öltet) mirb bann aufammenpoßen mit ber Welt ber ftiilte (ben

8ftejen), bem Weltnebel unb ben barin einge(d)loffenen erlofchenen Sonnen. 33eim

Bufammenftoß merben bie Don ber fepen (Erbrinbc eingefchloffenen flammen aus-

brechen unb bie (Srbe berheeren. 2lber nad> einiger Stit mirb fich eine neue @rbe

Mlben unb ba£ 8eben (bie (Sötter) mirb öon bem unfterblichen Saum ?)ggbrafil

im SBeltraum mieber auf bie @rbe manbern.

Die munbetbar fetjöne unb mahre Weltfage ber (£bba übertrifft 2tIIe§ meit,

&a$ in ber felbeu Dichtung oon anberen SRaturöölfern heroorgebracht mürbe. 3*ei-

fefloä ift ja, baß, mie bie fchöne £eimbaflfage anbeutet, bie erfte Sibilifation unb

bamit auch bie urfprüngtichen Seftanbtheile ber Schö^fungfage au$ frembem £anb,

»a^tjcheinlich au^ bem 3RorgenIanb, über baö Wttx gefommen finb. Slber feine

tm$ige Schöpfungfrage jeigt auch nur annühemb eine fo getreue 9caturauffaffung

»ie bie norbifdje.

3ch höbe oerfucht eine 35arfteflung ber 9caturauffaffung in ben Reiten ^u

9«ben, in benen noch feine bireften Beobachtungen angepellt mürben, um Sfenntniß

fom Verlauf ber (Srfcheinungen 311 geminnen. 2)ie 9caturmiffenfchaften fleiben fich
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unter folgen Cerhftttniffen m ba* ®enwnb be* SRntho«, auf einer höhten Stufe

in ben faltenreichen SDtontel ber SH)üofoj>!>te. ©an* anber* gepalten fid^ bie ©et*

•hftltmffe, fobalb man anfangt Beobachtungen unb Erfahrungen ju fammeln. $a
ertoeift ftch bie orbnenbe S^&tigfeü bc* £heoretifer* als notyftenbig, um bie (Er*

fahrungen nufcbringenb ju machen, ©obalb man bie erften, tüHeic^t ungenauen

Regeln gefunben hat, !ann man anfangen, ben ®ang ber (Sreigniffe üorau*aufagen,

unb btefe SBet*fagungen bann auf ihre tötchtigleit prüfen. $aburch roerben bie ge-

gebenen Regeln unb baburch roirb mieberum au4 bie 92aturertenninig immer me^r

öetbeffert. Slnfang* mar e* bie ftenntnijj ber Seit, bie für bie Bölfer befonberS

mistig unb baljer ber (Begenffonb ihrer forgfältigften Beobachtungen tourbe. 2>at-

au* entpanben geroiffe Begriffe bon ber Statur ber #immel*förper, bie man mit

benen ber nafjeltegenben irbtfdjen Körper offenbar Dergleichen mufjte. 60 bilbeten

ftch allmählich bie emfachften aftronomifchen, ^^Qflfa(tf(t)en unb cljemifchett Begriffe.

3m (Begenfafc $u ben oorhergehenben getten roerben nun bie oorneljmffen SRe»

präfentanten ber öerfchiebenen Änfdjauungen genannt unb mir erhalten fo einen

iotrlltchen ^iftoxtfe^en Ueberblid über bie Gntaricfelung ber Begriffe.

©tocfholm. ^rofeffor Dr. ©öante Slrrljeniu*.

(ßolgatha.*)

jSrarerr, hier liege ich unter deinem Sheuje; fiel) hcta& auf Xein ©efthöpf

!

SOT«3Reine Seele fpricht $u ber deinen. Sich, au* deinen burchbohrten

prüften fallen Blutstropfen auf mein #aupt, auf mein^er^! 3eber tropfen brennt

rote geuer. 3dj umflammere in ^ttflofem Jammer deinen SOtetexpfahl. $er

Schmerj, ber Xeine ©lieber burchaueft, roöhlt auch in ben meinen. §err! SRufj

biefe* furchtbare Opfer fein?!*

SRagbalena üerpummt bor fieib. 9Rtng*um fdjtnetgt ba* ftarre Sanb unter

bem Bleibrucf eine* fchmärjlidjen Gimmel*. IRot^e tropfen rinnen Iangfam an

bem ftreu^eSftamm hernteber. Sie liegen tote Rubinen im $aar be* SBeibe*, fmfen

Rehmer auf ben ®runb, ber biefe* unfdmlbtge Blut trinfen mufj. (Ein leife*, un*

merfliche* Beben beginnt bie @rbe ju erfchüttern. ©* finb bie erftert SBehen: bie

•QJeburtftunbe be* neuen SRenfctjen i)at gefchlagen.

*) „Magna Peccatrix* nennt greiin2lnna bon Sfraue ben .Vornan au* berßett

(Ehrifti*, ben fie bei Bachem in ttöln erfdjeinen lägt. Statr)otifct)e Siteratur, benlt SKan*

<her, ber biefenWarnen hört, unb rümpft bie 9tofe.#ochmuth ift nie flug. 3)er$roteftant

jofl baprotefttren, mo fein tiefpe* ©efflhl ba5U$ttringt; unb f oll erfennen lernen, ma* ift,

ehe erfein©efühl reben läßt, §iertft echte* (Jhriftenempfinben, eine fchöne3nbntnft unb

anfehnliche ©prachfraft; ift nicht SBeihraucf) ohne geuer.fcie ftarfreitagSphantafte, bic

#er beröffentlicht wirb, giebt eine $robe oom ©runbion be* Buche*.
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Der (gtöfet bet «Belt abet ijebt langfam bie müben ftugenltbet. <£t bluft

«ruf ein flXeet be* ^affed, ba* tljtt umbranbet ©et jebem üinaelnen fteljt et bie

f&rttl) gegen ben Sieg be* ftreuae*. DieSBelt null ntdjt erlöfi fein. Sie min toeitet-

.loüljlen im Schlamm, bei t§t beijagt. Sie will blinb unb taub fein.

„Du, bet Du ben Tempel ©otte* aetfiörft unb in brei Sagen triebet auf«

tauft, tette Du$ felbft! SBeiur Du ©orte* Soljn orfr, fo fteige ^etab bomfttena!"

Det rofifte Sd|tei gellt jum Gimmel empor. $ai bet feine ©Xtfec, um bie

^reblet au a**W»netiero?

$otd) ! Det#ett antwortet ! Jßaitx, betgfeb tynen, fle wiffen nid)t, roa* fte tljun
!"

So fptidjt fein 9Renfd) unfetet «rt.

„ . . . $ert,Du bift toastet ©Ott, Sidjt bom Std)t! Du rennft nid&t unfete

Sfinbeit, Du lennft nut Vergebung! liege bot Dit im Staubt, benn audj um
memetmiHen txdgp Du ba* gutdjtbare! D mein (Sott, bet Du für raid) leibeft,

-»a* foH id) Hetmfte tljun, um foldje Siebe att betgelten?!"

DaS botnengeftönte fcaupt neigt ftdj. Det £ett blich SRagbalena an. (St

feljt neben tfjr bie (Setreuen, bie ftdj um fein Sheua floaten, (Et getoaljrt eine Siebe

jonbetgleidjen, bie ftd) an bet feinen entftünbet Ijat. Die tote ein geuerbranb hurdj bie

3BeU laufen toirb, 2HIe* berjüngenb unb emeuenb, toirffam, bi* and (Snbe bet Sage.

Unb nun et^ebt ftdj eine Stimme bom Sheua au feinet töedjten. DiSmaS,

l>er elenbe Sdjftdjer, befennt bie 3Ract)t bet Siebe. Dem Stäubet unb SRörber tft

gegeben, gu berfteljen, u>a* bet Dotnengeftdnte ba neben ifmt für bie SBelt au be*

beuten $ot flu* bem 9Rünbe be* »etlotenen fommt ba* gtofje 3eugnifr. „£>ert,

• gebenfe an mtdj, toenn Du in Dein SReidj fommft \" S)et $oljepriefier bet SBelt

<abet entffilpit ben reuigen Sdj&djet. 9?od) am ftteua fann et ein $immelreidj bet*

Renten: „Sktyrlid}, td) fageDit: #eute nodj ttitp Du mit mit im$atabiefe fein.
4'

„. . . $etr, idj bete an bie ftraft Seiner Vergebung. 2lud) tdj bin eine So*»

^efprodpene, nrie Dt*ma*. 93on Ijeute ab fann 3eber butd) Did) jum ©nabenbotn

gelangen. Du Ijafi un* etfauft mit Deinem S3Iule. Slber, §ert, id) bin fdjtoatr),

ia) erliege bei bem Slnblicf Deiner dualen; gieb mit bie Statte, au*aüljärten bt*

4m*(inbet Sag midj Deiner SRuttet ö^nltc^ fein." SKagbalena ^ebt babei bie Rugtn

nac^ bet Königin bet 9ftattnter.

Die SRuttet ber Sc^metaen fte^t aufregt, angefic^tö M ftreujc«. Sie ftreeft

i^toetgenb bie Xtme au iljrem So^n empor. 3^re Äugen ru^en in ben feinen.

Sie tft ein* mit i^m. Do* Sc^toett im $>eraen, fte^t fte ^elbenmütln'g feft unb

D^ne fBdnfen, Stunbe um Stunbe. 9htn na^t i^r ba* l)öc^fie Dpfer. Det ©Ott*
'

«enfty löft ftd) bon i^t. (£r giebt il>r bie ganje 9Renf^eit für Den, bet balb aüm
^otet antücHe^rt. „SBeib, fie^e Deinen So^n!"

iRoria neigt ba*$aupt in (Ergebung: „Sie^e bie äftagb be* $errn'.
w

IRagbalena fdjaut fit in feiger Siebe an : v^ett, idj ge^orc^e Deinem SBort

!

D Du IRagb be* $erm, nimm auc^ mic^ unter Deine Sttnbet auf! Sag mtd) bie

^Ruttel in Dtt etfennen, Di^ beteten, bie Du ben Srlöfer geboren t)aft!^ @te fdjmiegt

ftc^ an bie SJhttter bet Sd^metaen. ^o^onne* nimmt fit in bie Strme. Die Anbeten

umbtangen fit. $lfle mollen bem $ertn geigen, bag fte i^n berftanben ^aben.

9x nieft Ieife. 3Raria aber beutet nac^ i^m hinauf: ^SeJ^et ba* Samm ©otte*,

t)a* bet Seit Sünben trägt!
4'

»iebet liegt 9KagbaIena au PSen be* ftteuae*. Sie fü^lt, rote ba* ©ola

9
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bebt; oon ber Qual be* Angenagelten, gebe gfibet be* ©ottmenfdjen judt öor

Sdjmera. (Er, ber bie#eilfrafi (elber mar, beffen ungebrochene, ungetrübte 2Ren[a>

liebreit bie Rranfljeit nicht lannte, muß nun alle öeiben bet ftinber Äbam* burdfr*

machen, ©ein Slthem poeft in ferneren «Röthen, Sein $erj frambft ftd^ jufammerw

Set £obt*fdjn>ei6 tritt auf feine Stirn.

„fcerr, bie dual ber ganzen ©elt fagt Dich an!] SBiCi benn bie $etn gar

nicht euben? JDarf ber bunfle (Engel Dir immer noch nicht nahen, um Dich au

befreien? 9Rußt Du noch mehr leiben?"

Da* Tuntel nimmt ju. Die Xrauerflöre fmfcn rafeber Dor ba* ttngefuhr

ber Sonne; fie erbleicht bor bem (Srftuel, ben fie flauen muß. (Sfefoenftifcb, tote

Setzen, fielen bie äßenfehen in ber Dämmerung; !aum (ann ber (Sine nod) ben

Änberen erlernten. Sie fielen angeumraelt, fragen nicht, ju fpredjen, nicht, fieb $u

bewegen. Die Stille ift fürchterlich . . . Die «ngft, ba* Schweigen, ba* große Dunfel

legt ftcb auf ben ganjen (Erblrei*.

3n ben fernen Kälbern ©ermanien* tritt bie ©efleba bor ibre £>öhlentoohmmp>

unb fpa^t Ijinau*. ©rieht bie ©ötterbammerung herein? 3ft föagnarol in Sicht?

Sie [ufyt, tote bie Spiere be* SBalbe* fid) in ihrer Singfit an einanber fä^tniegen.

Der 3Bolf an ba* 9teh, bie $itfd)far) an ben Ur*

3u ben $almen^ainen Snbien* fragen bie ©rahminen einanber, ob bie Sotoft*

blume ber SBelt am Entblättern fei. Db ©rahma feiner Schöpfung mflbe ift unb-

Shitoa fie in* 9^ict)tö aurfidfchleubern barf.

91m 9W1 ergeben bie 3Remmnon*f&ulen ihren fRuf. Sie, bie fonft nur bie

aufgehenbe Sonne begrüßen, tönen jefct in ba* fcr)recft)afte Dunfel hinau*. Unb>

bie $riefter 2lmmon»9ta* toerfen fid) bebenb auf* Ängeftcbt.

„«ßhoebu* fttrbtl* fchreit bie $rjtt)ta ju Delphi unb fintt erbleichenb tooitt

mofttfeben Dreifuß be* Sonnengottes herunter. 3n $aalbecf*$elioj>olr* Reuten

bie $riefter«@unuchen bor bem Sonnentembel. Der ©aal ber ©aale, ber £öni&

ber Äöntge, ba* leuchtenbe 2rage*ge|Hrn hat fein Hngefid)t berbunfelt.

Äuf allen Stttftren aber, bie £tberiu* im ganzen ffleid) «rbem unbefannten*

Ütott* errichtete, fdpmmert Jrtöfclich ein geheimnißbolle* Sicht, gleich einer gflamnte.

(Sine SBelt liegt im Sterben. Sine neue Seit ringt in ber (Seburt. Unb»

überall 9?acbt, febredenbe Stacht.

„SRein (Sott, mein (Sott, nmrum haß Du mich berlaffen?" So tönt bie

fflage be* SRenfchenfohne* bureb bie athemlofe Stille.

m . . . $err ! 3p* möglich? 2lucb Dir naht bie Dual be* ©erlaffenfetn*? Kiuft

Du leibeft, ma* mir elenben ftinber (Soa* in biefem £hal &er gähnen leiben müffen?

9hct>td bleibt Dir erfoart? ©i* jur $efe mtüft £>u ben Äeldj be* SWenfthenleibe*

au*!often? SBiüp auch in Diefem imfer ©ruber fein? £) Du göttlicher (frlöfer-

©ruber, ich 6ete an! Deine Siebe übertoftltigt mich!*

Die $öEe bäumt fict) noch einmal auf. 3:ro^ aflen Schreden ftachelt' fie

bie S^enfchen au neuer ^rebelihat. ©ieüeicbt ift bie <$ebulb be« Opfer* enblic^

erfchöpfi Gelingt eö in ber legten Stunbe, ba* (Srlöfungmerf ^u bereitein.

Jltx ruft ben (£lia*! SBir tooHen fehen, ob er fommt, ihm 3U helfen!*

So höhnt* bon allen Seiten aum Sfreu$ herauf. Der ^enfehenfohn aber

bleibt getreu bi* in ben Job. (5t fühlt beffen 9^ahen. ftftrael fteigt bor ihm auf

unb grüßt feinen §errn.

.
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„Wirf) bürdet!"

Sin Solbot ftecft einen Schtoamm in ben (Sffigftug, ^ebt ihn an einem ffioljt

ju ben oerbonten fiippeu. Die $ftnbe ber Siebe bflrfen bem ftofchntachtenben

nicht* bieten.

SRagbakna hatnpft ftd) an ba* Streng prefct ihre Stirn an ba* hatte $ol$.

Sie hbtt ein fömete* Stößeln . . . Stommt je&t ba* fiepte? «Sic hofft e* fflr

ihn. Äber bann mufj et ja [Reiben? Äann fte nu^t mentgften* noch einmal feine

gfifce berühren? Sie ftrebt am Äteu$ herauf; vergeben*: et hangt ju hoch* Sie

bemfiht fid), fein tlpute* angefleht aufehen; fte !ann nicht, benn e* ift Stacht, tiefe

»acht Die Gtbe bebt in Rilchingen.

*d* ift üpflbracht! Batet, in Deine £ftnbe befehle ich meinen ©eiftl"

Da bäumt ftd) bie äRuitet (Erbe auf unb iljte @tunbbejten »anfen. 3n
fchredhaftet 2Bud>t tommt* ^etangeftürmt; nähet unb immer n&het: nun ift «3

ba. Sie Strenge toanfen, ber ©oben mögt auf unb ab, SRauetn ftfitjen ein, ©ftume

ftnfen um. Sftollenber Donnet unter ben Süßen, biüflenber Donnet au #fiupten,

audenbe ©lifce überall in ben lüften. Die ©djöpfung fdjtett auf. fflaft in eutfefc»

ttchem Zobtn. SBie Spreu $etftfeben bie äRenfchen. JJn mahnfmniget glucht übet*

rennen fte etnanbet, treten einanbet niebet, nut um toon bem Ott be* Schteden*

jottjufontmen; benn Spulgeftalten bet ßetflorbenen pe^en oor ihnen auf. ©leid)

»erjmeifelten fliegen Fte.

9hm ifl* borfiher. Sangfam betgtoflt bet Donnet in bet gerne. Die Grbe

wirb ftifl. Der $immel flatt ftd) unb bie Sonne jeigt ftd) triebet im blutigen

Sicht be* «benb*.

3a, e* ift ttbenb getootben. Die SDfenfchen inerten e* nun etft; jebe Seit-

technung hatte fflr fte ja aufgehört. Die btei ftteu&e auf bet Sttchtjtütte toerfen

einen langen, unheimlichen Statten in bie SBeite. Slm gu6 be* $flgel* halten

bie tdtnifchen Solbaten bie SBadje. Sie fennen feine gfurdjt Hauptmann

ift oben, bei bet (leinen Gruppe bet betreuen, bie ba* Shrena GhrtfH umringen.

Sonft abet ift Stile* öbe unb leer um Golgatha. iRiemanb ift bq bon afl

Denen, bie nach bem ©lut be* drlöfer* bürdeten unb fid) feinet Dual freuten.

Sehte Stattet fleht noch bot bem URatterpfahl, SWagbalena liegt noch $u

feinen gflfcen. ©eibe haben be* Doben* bet demente nicht geachtet. Sie feljen

nut ba* bleiche, gefenlte $aupi mit bet Dornenhone, >

3efu* (Shtiftu*, bet Sohn be* BHethöchfien, hat fein »et! DoHenbet Da*

Opfer ift gebracht. Der Gtlöfet bet ©elt ift tot. Die neue SRenfchheit ift unter

Dualen geboten.

,9Bahtlich: biefet SDtenfch toat (Statte* Sohn!" Älfo fpticht bet (Sentutto,

bet ben ©etuttheilten nicht eine Minute au* ben Äugen gelaffen hat unb feinem

Dobe*fampf, gug unt gug. folgte. %t hat babei eine gtofte (gtleuchtung etlebt

unb giebt iht je^t Statte, al* bet Styling untet ben Reiben: ^?8ahrii<h: biefet

SKeufch toar (Statte* Sohn!*

Dann neigt er fich tief unb betet an, mit anbftchtigem ^eraen.

Der gftiebe bc* Dobe* liegt über <^olgatha.|

Düffelbotf. Slnna greiin bo» ff.rane.

9*
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«nie preugifä'beittfche Sfaletheforberung ^at einen Slugenblicf oerbtfiffenb ge»

dHf mirft. Seit Olim* geiten mar nicht in einem 3ahr mehr al* eine Willtarbe

neuer preü|ifth»beutfcher ©taat*paptere »erlangt toorben. Wan ftaunte od biefe*

fBunbet* unb hütte lautet übet bie DttUfTttyloftgteit bet pteugifchen gfmanftfcer»

maltung (ba* Weich mar ja befcheibenet) geflagt, wenn bie Dirne* unb anbete bem

fceutfthen moljfltoottenbe Organe Sonbon* nicht mit Ijamtfdjcn ©loffen ben SBiber-

fpruch*geijt geroeeft Rotten. 3ft<S benn nun tPtrflidj fo fchmet, ein paar hunbett

ShUionen Warf bietproaentiget guter Änlagepapiere, unter $ati, im Deutzen

ffleid) ein^itlogitett? ®o atmfültg foüten mir und boch nicht ben (Englftnbern unb

gtanaofen geigen, bie fidj ohnehin mit ttjtet ^finanziellen $ereitfd)aft* biüften.

3m Uebtigen: alle Sichtung bor 9ttytTibabtn (ober feinen Berathern). Der Wobu*

bet „©ofchen-SUtleihe" an* bem Anfang btefe* 3ahte* hat fleh bewährt. Der birefte

tippen an ba* Kapital braute nicht, mie man un* glauben machen mtH, ein 3fia*!o,

fonbem einen ootteit Erfolg, ^reufcen hatte für iy4 WiHiarbe offene JfrebÜe, oon

benen 800 Wintonen aut fflealiftrung (hauptfadjltch für ©abbauten) öotgefehen

waren. Älfo mar* richtig, aun&chft einmal au probiren,toa* auf btreftem 2Beg Dom

ftaptfal $u erlangen fei. Da« mußte felp früh gefd&ehen, beöor über bie freien

Wittel berfügt mar. Der etjte SButf brachte bem preugifdjen 8rt*fu* 181 Millionen.

DertJtnanammiftet mu|te nun, baß aun&chft nic^t mehr au. holen fei, unb fonntc

toarten. Seit bem Januar Ijat fich ber 9tetch*banfbi*font um 2 $roaent ermäßigt;

in (Snglanb unb granlreich ging er auf 3 ^rojent jurücf. 3*fe* burfte man ben

£auptjro{$ mafcen. Der Braute 600 Willionen Don ^reufjen allein, unb amat-200

WHHonen ©chafcmechfel, bie nicht au öffentlicher Seidjnung aufgelegt, fonbem bom

Sfinanatonforttum btreft übernommen merben. SBieber ein SJhifcen be* neuen ©gjtemS.

3m 3anuat traten bic au£gefdjalteten ©anfen feljr beletbigt, obmohl fte fonft ftch

um ^nlei^en nlcöt au teilen pflegen; bie ,®tanbe*ehre* fönte gehäuft fein, £eute

etfennt man> mie gut bie Äugfdjaitung mar. Die ©anlen maren noch nicht mit

neuen preufiifchen &onfol* bclaftet unb tonnten be*halb bie 9Bect>fel ber preugtfe^en

»egfrung übet 200 WiHtonen War! bi*fontiten. Vielleicht märe ihnen liebet ge«

mefeto, flott bet'in fünf 3a^en fälligen preufitfehen <Bd>a^mec^fel Dreimonataccepte

in gleitet fcölje au betommen (benn ein 2Bed)[e( be* Staate* fleht im fflang unter

einem allen (Etforberatffen genügenben Sßttbataccept: jener lommt in* Cffeltenpor*

tcfeuille, biefer in ben SBedjfelboffter, gleich tynttx ben ©arbeftanb); aber fchltefc-

lieh Pnb preufcifche bierproaenttge @chafcbon*, bie man au 98 y* übernimmt, auch

nicht tfön tßappe. @o blieben für* $ubli!am 400 Wiüionen ftonfol* nnb 250

WiQionett 9ceich*anleihe. 250 WiQionen: ba* übliche 3al)re*beputat be* deiche*;

mehr brauste man nicht au forbern, ba mit 246 Wiüionen (3
3
/« Willionen fehlen

am Nennbetrag) bet bringenbe 3a^te*bebarf gebeeft ift. Unb bie SRetch*finanare'

form foü ja allem Stenb ein (Snbe machen. Dem preugifchen gfinauaminifter bleiben

t>ou feinen Strebiten für* nftthfte 3^r noch 400 WiÜionen jur Verfügung. Da«
nennt man eine opulente grinanamirth[chaft. $lber mo bie (Eifenbahnen allein, al*

?lÜiDum, um betnahe eine] halbe Wiüiarbe im äapitalmerth übet ben Setrag ber

gefammten StaatSfdjulb (8745 Wiüionen) hinau*gehen unb mit ihren Uebetfchüffen

ben für ben 3iufenbtenft erfotberltchen Slu*gabenaufmanb um 300 WiKonen Warf
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übetjieigen, ba fann man fith f^on 800 Millionen SDtorf neuer ©«Bulben m etnew

3«hr leiften. Stte« ben freunblidjen Settern bon ber 3$emfe in« ©tamm6uth, mtt

htm befcheibenen $tntoei«, bafc bet 15 300 SRiHionen SWarf betragenben ©taat«*

fdjulb ©rofjbrtianien« nicht ein fo werihbolle« $etmögen*obje!t wie unfete <£ifen»

bahnen gegenübetfte^t. $a« ift ber flcine Unterföieb jttifc^cn ben preu&ifchen unb

ben englifchenftonfol«; wobei, fd)on au* Otünben internationaler #öflichfat, bet

fdjulbige ffiefpeft bor bem „©tanbarbpapier bet SBeli* nicht betgeffen »erben barf.

An einen leiblichen (gtfolg bet neuen Anleihen wat ntd^t au aweifeln. Ob e«

unebenem SJtonfttefonaett wutbe? ftonaertirt wirb immer: mögen noch fobrfldenbe

©perrtxrpfftchtungen al« Jfcöber* für bie ernfthaften Seidener ausgeworfen werben.

(Ein halbe« ^rojent iß ja fchliefjlich beim erften ffur« boch au holen, wenn auch

bie bierprojentigen ©djafcanweifungen bon 1907 jefct unter $ari flehen, ftafür

gatantiren fie ihre bier $röaent ginfen nur auf fünf gahre, wftljrenb bie neuen An«

leiten bis 1918 unffinbbar finb.$emÄapitaliften fann biegeidjnung nur Sortljeil brin-

gen. 5)ie borjftljrtgen ©chafcanweifungen jinb a»ar au 99 unb bie Anleihe bom 3<wiuar

1908 war fogat $u 98

V

2 au haben; bei ben 99 V» $roaent, bie bie«mal au jaulen

finb, mufc man aber bebenfen, bafi eine Sin«fufcerniebrigung, bie au ermatten ift, bie

Sluöftdjt, fpäter noch bierproaentige Anlagen au $art au befommen, betehgt. Heber

bie ©ebeutung ber töfieffehr aum bierproaentigen Anleihentnpu«, ben man bor elf

fahren aufgegeben ^atte, fpradj ich ^ier fchon. 2Riquel, bet Steiftet, hat bie $)rei*

pxoaentigen eingeführt unb mit biefer ©rfinbung gia«fo gemalt; SR^tnbaben, ber

©chfiter, gab un« bie JBierproaentigen unb batf fid) be« 9tohme« freuen. 3>et fta»

pitalmarft mhb burd) ben 9Äinifierialöefchlufc um einen $often bierproaentiget An*

lagepopiere bereichert, bem ©elbmarft, banf fehr bernünftigen gahlungbebingungen,

bt« aum §erbfi Seit getajfen, bie für bie neuen gonb« nötigen ©nmmen ben öffent*

lid>en Soffen abführen, $ie giliquibität wirb babutch nicht berlängert.

Unb toohermirb ba«®elb fütbie neuen Rapiere fommen? Au« bemSdö«
Alteret Anleihen? gär bie niebriger üerjinjten ©taatfipapiere ift ba» Auftauchen

bierproaentiger natürlich nicht angenehm; noch liefeT *ann °ö« mit 3 unb 3y2 ^fo*

aent Setainfte abet ja faum noch finfcn. 3ch würbe folche ftonfol« jefct nicht berfaufen;

»et« thut, betliert (Selb unb immethin mögliche ©hancen. ©runbftocf ber beut*

fchen ©taatSfchulben (etwa 16 SRifliarben) befleht au« 3» unb 3% proaentigen pa-

pieren, in beren ©ereich bi* bierpro$eutigen borlftufig nur eine (gnHaöe bilben. Gine«

£aa,e*, bieEeicht balb, berainft man bie SRente wohl wiebet mit 3y2 ^roaent;

bis auf 3 wirb man faum noch aurüefgehen. Sflcm mug alfo an eine rafcheXilgung

ober ^inanffonbertirung ber breiproaentigen $opirre beuten, bie man nicht einfach

ihrem ©d)icffal überlaffen barf. ftür ba« ^eich unb Greußen hanbelt fich« um
einen Nominalbetrag bon aufammen 3500 SRiÜionen; für bie fann man 3l

/t ^roaent

aaljlen, wenn man fich au einem SReljtaufwanb bon 17 1
/» SÄiflionen jährlicher S^fen

entfchliefit 2)a« wäre (9
1
/* Millionen für« «eich, 8 für Greußen) nicht fchwet; unb

bet (Entfchlufj wütbe ben breiproaentigen gute ^lacirung fiebern unb fünftige An-

leihen erleichtern. Sange barf man bie @nlfReibung nicht auf[(hieben; ber ©chüler

barf bie Anleihen be« SKeifter« nicht fchuftlo« fdjwimmen laffen. Qft alfo ein gröfcerer

llmtaufch alter Anleihen in neue faum anjunef^men, fo muß bie ^auptgelbqueüe

für bie neuen Bierproaentigen anber«wo gefucht werben. 3m oorigen %af)x flog

ein beträchtlicher Xheil be« freien ffaptlalö ben 39anfen au, weil bie hohe Serainfung
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bet Depofiiengelber bic «nlage in (Sffetten, bei ber ftet* mit ber aRöglithfeti bon

Änr«oerlufien au rennen ift, tttc^t empfahl. SBoju (Etwa« ri«firen, wenn man bon

ber ©an! für täglich Htobbare« ®etb Dtct $tojeni ^aben !ann? ©rofje Summen
tarnen nach folget (Erwägung in« ftontofortentgefdj&ft bet ©anfen; bodj ein fo

hoher 8in«fu& wirb feiten alt, unb wenn et finft, ift bie Anlage nicht mehr lohnenb.

$eute jaulen bie ©anfen fdjon mtebet nitt 2Vt$co$ent; unb übermorgen bielletcht noch

weniger Da« nicht meht fo ^ut betainfie (Selb fann man für ben (Etwerb bet neuen

Staat«paptete betwenben. Da« ^ublifum mitb ben Depofitenfaffen beträchtliche

Summen entaiehen. 3m borigen 3fah* hat ein be« 2lu«lanbe« ben beutfäen 3fi»

nanainftituten feine (Guthaben gefftnbigt; jefct fommt ba« jgnlanb an bit föeihe. (Sine

golge wirb fein, bafj bie Ärebitgemfthtung eingefchr&nft wirb; toenn bie ©anfen

nicht etwa teichlicheren ©ebraud) bon intern &ccept machen. Da« wäre nicht gut.

Die giufen, bie bei Debitoren gewonnen werben, finb für ben ©efammtertrag widrig,

ßäfct ba« Slrebitgefchäft nach, fo berrtngert jtch auch bet Gewinn; unb wenn fein

ftuSflleid) au erreichen ift, merft« fd^ltegltc^ bet ftftion&r an bet Dtotbenbe. Die

©anfen werben alfo bie ©erfchiebungen fptiren, bie ftch auf bem ftapitalmarft r>ofl-

ate^en; fte fönnen nur auf ein beffere« ©ffeftengefchäft hoffen unb fid) für« (Erfie

mit ben 8l
/i Millionen tröften, bie ihnen bie ftommiffion bet neuen ftnleüje btingt.

Der Httienmarft wirb unter ben neuen Anleihen faum emftlicfj leiben; bei

bet unseren ©Irthfchaftlage wirb mancher Äapitalifi freilich ein bietproaenttgeS

Staat«papter einer Dioibenbenhoffnung boraiehen. 9Rit ben neuen Anleihen ift fdjon

biefcälfte be« Nominalwerte« ber borjährigen (Emifftonen (2700 Millionen) erteilt.

3n ben elften btei SRonaten be«3aljte« 1908 finb 385 Millionen neuet Staatsanleihen

heraitfgcfommen. Steinet man bie 850 3RHItonen bon heute unb bieSumme bet Stabt*

anleiten unb anberetObligationen hiuau,fo fommt man auf ungefähr 1500 Millionen.

(Seht« in biefem fcempo weitet, fo müßten wit am 3ahre«fchlu6 bei bet föeforb»

fumme bon 6 SÄilltatben anlangen. Da« iß unbenf6at; man witb in ben btei

folgenben Quartalen alfo langfamet au SBetf gehen. Der gnbuftrie wirb« nicht

leicht werben, fich ben beränberten Umftftnben anaupaffen. $0) habe f$on gefagt^

bafj fte ihren ftapitalbebarf butd) &u«gabe bon ftftien ober Obligationen beftiebigen

raufe, weil eine ©etmehrung bet ©an ffBulben irrationell märe. Die TOöglic^feit,

neue (Emifftonen erfolgreich burchaufühwn, hängt nun natürlich bon bem 3uftanbe

bc« ffapitalmarfte« ab; unb auf ben hat ba« neue Staat«ftnanagefchäft für bie nädjfte

Seit gewirft. Den §npothefenbanfen finb bie bietprojentigen Anleihen befonbet«

unangenehm; mit bem Slbfafc 3l/tprojentiger $fanbbtiefe ift einftweilen nicht mehr

au rechnen unb auch bei bet 9£euau«gabe bietptoaentiget Obligationen mufs auf

bie ©ebingungen, unter benen Staatsanleihen au fyabtn finb, SRücfficht genommen

werben. Ohne eine Steigerung bet ©oniftfationen (benen bunt) ein Stbfommen be*

flimmte ^renjen gejogen finb) wirb« ba faum abgehen. Da« ift noch ""h* oic

unangenehm fte Solge be« neuen Softem«; fchlintmet ift, ba& bie 53anfen burch ben

oietproaentigen 3tn«fu6 ih^et ^Bfanbbtiefe an eine 4VtProaentige Serainfung ihrer

$upothefen gebunben werben, ber bem ©augewerbe unb bem (Srunbftücfmarft fchftb«

liehe Suftanb alfo in« Unabfehbare betlängert wirb. 2luf bem ftapitalmatft höhere,

auf bem offenen ©elbmarft niebrigere 3iwfen: ba haben wir wieber einen ©ewei«

für bie 3fthißfctt/ m^ bet ba« ftapital eine einmal eroberte ^ofttion behauptet.

8abon.

t>frnn*gebet unb betantworllidieT fflebatteur: 9R. färben in Berlin. — Setlog bet BuFunft tn ©etßa
Drurf non ©. 5Bernftetn in Serlm.



BsrKtt, tan 25, mpril 1908.

Das £efjramt bes papftcs.

@Bm oicr^cbntcn September teS rotigen Safjreä hebe ich an öiefer Stelle

SQp meine Sinficht über 3nbe£ unb SgßabuS auögefprochen: SetbeS relatio

harmlos, weil bem ^Sapft bie Machtmittel fehlen, bie Verbreitung ber ihn

fdjablich bünfenben 93ücher unb ^Deen ju Ammert ; bte &ige ber toijfenfchaft»

lieh fteebenben Äatholtfen baburch m$t roefentlich oerfchlechtert, metl fte ja

fd>on Dörfer burch bm ©ehorfam gegen baS unfehlbare frchlicfce Lehramt in

ihrem Denfen qebunben waren, giir ben ©uTd^iljntttSCal^oIiftti (bte ©pm»

nafiallehrer, fünften, 9Ierjte einjefchloffen) ejiftiren bie ©cfjmieitgfeiten gar

nieftt, in bte ein 2f)fologe geraten fann. ßin foldjer flatFjolif (ber gläubige

$roteftant tyaltt bamit nicht anberS) befudjt bie Kirche, erbaut ftch am ©otteS*

bienft, ^5tt in ber ^rebigt unb lieft in feinem firchlichen JBocfjenMatt, rote

bte Srgumente ber ©jgner ber Kirche roiberle^t werben fönnen, unb fagt

SU SUlem, roaS bie Äirdje lehrt: Credo, ohne ftch über bie Srläuterungcn

fernes $iebiger3 hinauf in eine Unterfuchung ber @laubenS[ci|je eir.julaffen. Die

ttnanneljmbarfeit mancher biefer Säge wirb nur Dem dar, ber, mit geroiffen

Äetmtniffen ausgelüftet, anhaltenb barüber nachbenft. Der %tyolo%t nun be*

ftyt biefe Stenntniffr, unb baS anhaltente Wadjbenfen über bie £ogmcn ift

fein SBeruf . Darum möchten mir, bie mir bte ilnhaltbarfeit beö Dogmatismus

«fannt haben, gern Hüffen, role eS heutzutage in ber Seele eines fatholifchen

Theologen auöjttht, ber an fernem ©lauben feftjutjalten oermag. 3 ro*t Sücher,

bie mirjugefanbt roorben ftnb, geben einen (Stnblicf in folche Sheologenfeelen:

»Siefen unb Sebeutung bec ®njt)tltfa gegen ren 3JJoberni3mu3", bargefteüt

im Jlnfchlujj an ihre flrititer, oom ^rofeffor Dr. flneib in SSürgburg, unb

»Der neue €t)Qabu3 *J$iuS beS 3eh"ten", bargejtellt unb fommenttrt oom Sßro*

10
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feffor Dr. granj feiner. $m\U oerbefferte unb oermehrte Suflage. (Seibe

ftnb im fttrehheimfehen ffieriag in 3Koinj erfchienen). 3n ber 3ntemationalen

SBochenfchrift ^atte *ßau![en mit einem Sluffafc über bie „RriftS ber latholifch»

theologtfehen gafultäten DeutfchlanbS" fein Sotum über bie grage abgegeben.

Der Herausgeber war oon oielen Siefera gebeten worben, toeitere Seufeerungen

über baS Ztyma ju oeranlaffen, unb fo haben beim noch fieben ©elehrte baS

SEBort ergriffen: ein ^^ilofop^ (Stubolf (Süden), ein Surift (ß^riftian SKeurer),

brei proteftantifche X^eologen (iEroeltfch, $aucf unb fterrmann) unb gwei fa*

tfjoltfche (S^t^arb unb ©chnifcer, 39eibe als Oegner ber papftlic^en 3Ra&regeln).

Stneib unterwirft nun biefe (Sutadjten einer friitfehen Slnafyfe, aus ber man

junächft fteht, bafc bie proteftantifdjen (Sutachter in würbigem unb anftänbi«

gern £on gefprodjen haben. Sie erlernten an, bafc ftch ber Sßapft oon feinem

©tanbpunft auS für oetpflichtet galten mußte, bem Anbringen beS Stöbet'

niSmuS in ben flleruS gu fteuern, unb bebauern nur, bafe mit biefer fchroffen

Sibmeljr bie lefcte Hoffnung auf eine geiftige Erneuerung be* Statboltjtämu?

gefchwunben fei. feiner erörtert in feinem oiel umfangreicheren Suche jeben

einzelnen ber SgHabuSfäfce unb unterfucht: 3Ba8 will btefer 6a$ befagenunb

warum mußte er oon ber tirchlichen Slutorität oerwoxfen werben? feiner tft

oon SRom ju feiner Slrbeit aufgeforbert worben unb ber Sßapft Ijat ihm burch

ben Storbinal«@taatSfefretär in ben fchmeichelhafteften SluSbrücfen für bie ge«

lungene ^öfung ber geftellten Aufgabe banfen laffen.

S3eioe Tutoren betonen oor Willem, bafc eS bem $5apft, ber Stirere nicht

einfalle, ben wiffenfd^aftilgen gortfdjritt fyemmen ober ber SJorfcfjung in ben

^rofanwiffenfdjaften SBorfchrtften machen ju wollen. Sie Stirpe wehre nur

bie Orengübeifchreitungen ab, bie ftch einflußreiche gorfetjer anzumaßen pflegen.

(Die 3BttflIieber beS auf Ütol beS Dreizehnten Anregung gegrünbeten 9teu*

fdjolaftifdjen 3nftttuteS in iiöwen, beren angefefjmfteS ber $focfjologe Kercter

ift, erWären: 9tict)t burch Sßolemir, fonfccm burch unfere pofttioen &iftungen

auf allen (gebieten ber SBiflenfdjaft wollen wir beweifen, baß wir auf ber

heutigen £öhe ber gorfchung flehen.) 3nSbefonbere wenbet ftd) Kneib gegen

bie Behauptung, baS Dafein ©otteS (äffe ft<fj nicht beweifen. Unfere SRoniften

gehen noch weiter; fte thun, was Kant für wiffenfehaftlich unerlaubten Sog«

matiSmuS ertlört. Stant hat Mar gemacht, warum ein Iogifch amingenber S3c»

weis für baS Dafein ©otted nicht geführt werben tann. Slber er hat mit

gleicher (Sntfchtebenhett ben Dogmatismus Derer jurüctgewiefen, bie bie 9lid)U

esiftenj ©otteS beweifen wollen, unb er hat ben ©lauben an (Sott unb an

bie unfterbliche SKenfchenfeele als Sßoftulate ber prafttfehen SSernunft in un»

feren iper^en oeranfert. ©egen biefe ©renjüberfchreitung ber Darwinianer, bie

oorgeben, bie 9ticf)te£tften5 ©otteS unb ber unterblieben 2Renfthenjeele natur«

wiffenfehaftlich bewiefen ju haben, (dmpfe auch feitbem ich $ubli}ift bin.
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3Rtt öoBftfinbigerem nriffenfchaftlichem SRüftjeug ^at eS breifcig 3ahre lang

(Sbuarb oon §artmann get^an (ber freiließ in Dem, meß für ben (griffen

bie #auptfache tft, auf ber Seite ber (Segner ftanb, ba er ben perfönlidjen

©ott unb bie Unfterblid)feit ber SRenfchenfeele leugnete, ber aber fein „Un>

beamfeted" als ein teleologifch wirfenbeS geifttge« SPrtnjip 9lHe* Ieiften liefe,

nmd ber cfcriftliche (Sott leiffet unb u>a3 nadf ben Darroinianern ©rgebmft

einer blhtb tmrlenben Staufalität (ein fod) unb in ben legten ^afjren haben

ei jroei Sotanifer gethan: (Sberharb Bennert (in (einen $eften: „33om Sterbe«»

lager be3 Darwinismus") unb 3o^anne3 Steinte. Diefen oerleumben bie §aecfe*

lianer, er grünbe feine naturtmffenfchaftlichen Slnftchten auf benSibelglauben;

wer auch nur feine Heineren Schriften, jum »eifpiel: feine bei (Sugen Saiger

in £eilbronn erföeinenben natütnriffenfchaftlichen Vorträge für bie ©ebilbeten

aller Stdnbe, lieft, toirb ftch überjeugen, baß er ftreng miffenfchaftlich oerfahrt;

bie ^dunmffenfchaft, wieberholt er oft, hat an ftch mit ber Steligion gar md^td

ju Waffen. S)afe gerabe bie Slaturnriffenfchaftler (e* ftnb nid&t $^ftter unb

efyemtfer, fonbern Siologen), bie in ber treffe unb in populären Vorträgen

ba3 grofce SBort führen, im SSoIt ben (Blauben oerbreiten, cö fei unmöglich,

ein SRann ber ffiiffenfchaft unb zugleich ein (Slpift ober auch nur X^etft ju

fein, bie 2Biffenfchaft habe ben ©lauben anS Senfettt „wiberlegt" : Da3 ift e3,

wa3 bie Äatholifen treibt, fleh feft um it)r „unfehlbares Se^amt" ju fdjaaren,

ta3 tönen ihre heiligften ©üter ju oerbürgen Weint. Da8 ift ed auch, mad

fogar ben Ideologen innere ttnmöglic&feit be$ Dogmatismus oerfjüüt: fte

haben mit ber Sbrnehr ber pfeubomiffenfdjaftltchen ©otteSleugner fo oiel ju

thun, bafj ihnen jum 9tachbenfen über anfechtbare Dogmen bie 3"t W*-
9hm hanbelt ed fleh zwar beim SgüabuS nicht um biefe Slufjenmerle

be* ®lauben3. So nett ftnb bie eoangeltfdjen X^eologen liberaler Stiftung

unb bie tipten nacheifernben Kberaliflrenben fatholifdjen X^eologen granlretchö

ber ^feubotmffenfchaft'noch nicht entgegengetommen, bafe fte ©ott unb bie

Unfterbltdfleit preisgegeben hätten. 5>a3 fönnen fte gar nicht, nenn fte noch

netter Geologen feigen wollen. Slber fte machen biefer SBMffenfchaft bag 3w*

geftänbmjj, bafc auch *n *>e* Religion immer 2lHe3 „natürlich" zugegangen fei,

bafc ed feine anbere Offenbarung geben tönne als bie in ber äJtenfchenoernunft

unb ba& SBunber nicht gefchehen bürfen. Darum müffen alle Söunberergählungen

ber 33tbel 3Rt)then ober abfldjtltche Srbichtungen fein unb batum müffen alle

tytüt ber Bibel, bie erfüllte Prophezeiungen enthalten, post oventinn ab«»

gefaxt worben fein. (SRach biefem Äriterium müßte baS Sffiort eineö armen

3ubenfr5uleind, iiutaS 1,48: „3}on nun an werben mich feiig preifen alle ©e»

fehlerer", mü&te baS SBort $efu, 3Ratih. 26, U, baä bem ihn falbenben 2Beib

ein unoergSnglicheä ©ebächtnife oerheifet, fo etma im neunzehnten Sahrhunbert

niebergefchrieben morben fein.) Die angeblich $orau3)e$ungfofen operiren alfo

in*
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gerate fo tote bie ©laubigen mit einet 93orau$fe§ung unb Änctb unb feiner

haben ooHtommen Siecht, wenn pe biefe Sßorauäfefcung nid>t gelten loffen.

2Bohet wollen benn bie Herren wiffen, bafc eine anbete Offenbarung als bie

in bet aBgetneinen 3Renf^enoctnunft nicht möglich fei? S3a3 wiffen wtt benn

überhaupt oon bet SCBelt unb ihrem licfften ©runbe? 5Diefe3 @tne wiffen wir

unb fehen wit weit flarer ein, als e8 SofraleS einfah, bafe mir nichts «iffen.

5Bir tmffen nicht, wa3 bie 3Watette ift. Um oon bet ©rübelei barüber unb

von ber atomiftifdjen iggpothefe loskommen (bie feine (Stfenntnifj bet 3Btrf*

lid)Feit ift, abet wenigftenS eine hwotfjetifche üBirtlic^feit anfchaulidj macht),

wollen fich bie (Snergettfer lebigltch an bie (Srfcheinungen galten, wa8 fte, wie

§artmann unb HBunbt nachweifen, nicht burdföuführen im Stanbe finb. Unö

bie Seele? 3a, bie egiftirt überhaupt nicht nach bet mobernen SPfpchoIagie.

3)a8 Seamfitfein ift ein Komplex oon 93orfteUungen unb bie SorfteHung ift

Segleiterfcheinung einer $irnfcf)wingung ober, tote neulich ein gorfchet in bet

„3ufunft" bemonfttitt h<*t, eines chemifchen 3«faHp*0Aeffe3. 9laiütlich fann

ft<h fein 2ßenjd) @twa§ unter bet Sefjauptung benfen, bafj bet Semeid be«

$t)ti)agoräet3 ober bet Oenufe bet Neunten Stjmphonte Segleitetfdjeinung eineä

chemifchen Sßrojeffeä fein foH. SBenn mir nun mdjt wiffen, waS mir fdbft

ftnb: mie wollen mir wiffen, wie befchaffen bet SBeltgrunb, ®ott, ift, wa3 er

ttyui, tf)un tann unb i^un batf? Sie tbealtfitfdje ^^ilofop^ie fafet bie SJtenfchetu

geiftet auf alö Sewufjtfeinöafte beö Slbfoluten. 2Ba8 tyat ed UnoetnünftigeS,

)u glauben, bie ©ottheit fei i&ret felbft in 3*fu weit »oHfommener bewußt

gewotben alä in irgent einem bet übrigen SWenfdjen? Sogat 3)aoib Sttaufc

hat Daö als möglich gegeben. ÜRamfeftitt ftch fcodj ©ott auch fcfjon in einem

©oethe anberS als in einem Xölpel. Unb wenn man nun, wie ich, im Stiften»

tljum eine (Srftheinung oon übetwältigenbet ©röge unb oon ungeheuren, im

©anjen wohltätigen SBitfungen fteljt: barf man cd ba nicht alö eine befon*

bete Setanftaltung ©otteä anettennen? Unb mit welchem Stecht will man e3

©ott wehren, jur ©Raffung einet folgen SBeranftaltung ben Seelen feinet

SEBecfjeuge ßrfenniniffe unb (Sntfchlie&ungen einzuflößen, bie auf bem 2Bege

be8 natürlichen StaifonnementS nicht )u Stanbe fommen fonnten? Unb wäre,

feinen ©efanblen ©laubenju oerfdjaffen, tyt unb ba ein SBunber nötfjig gi*

wefen, watum hätte et ba3 nicht witfen foUen? Kein SLJlenfch oon feilte glaubt,

bafe in einem Sefeffenen eine Legion Teufel gehäuft fyabt unb bafc biefe in

eine Sdjweineheerbe gefahren fei, noch, bafc nach 3efu 2obe Seichname ihn

©rSbet oerlaffen unb in bet Stabt 83efud)e abgeftattet haben, »bet tftanfen*

Teilungen? 2Bet weife benn, wo in foldjen gäHen bie natütlidje SBitfung auf*

^ött unb eine übernatürliche angenommen werben mufe? Unb rooljet anbetg

hat üenn bie 9catutmiffenfdjaft i^re unoerbrüchliche Äaufalitat als oom (^riften*

t^urn? 2)ie griechifdje ^tlofop^ie ift nah an bie abfolute eine SBelturfache
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herangefommen, aber ber SßotytheiSmuS oerhinberte baS 5)urchbringen bec

Waffen mit bem ftaufalitfftgebanten. 9iur bie jübifc^en Propheten Ratten ftch

$um Haren Segriff ber einen, 9lQe8 burchbringenben unb beherrfdjenben SBelt*

urfadje burdjgerungen: unb biefe ^bee warb nun burdj baS Ghriftentljum @e*

meingut bet ßulturoölter. 2>urch bie üehrc tum ber lex naturae, bie mit bem

göttlichen ©eie$ eins unb nichts BnbereS als ber 3luSbrutf beS göttlichen SBil*

IenS fei, Ijat bie Scholaftif bie Staufalttat in baS allgemeine Sewujjtfem ein*

geführt, wenn fte auch zugleich oorübergehenben 95erbunfelungen beS ©ebanfenS

Sorfchub Ieiftete. S)ie großen Segtünber ber 9taturmiffenfduften im fechfcchn*

ten unb fteben$ehnten Safjrhunbert finb gläubige Steiften gemefen unb tonnten

nur als foldje i^te tteiftungen oollbtingen, toeil baS 28ort ®efe$ gar feinen

Sinn Ijat, toenn man eS md)t als ben SluSbtucf eines oernünftigen, unoer*

anbetlrchen SBSiflenS oerfteht. Sffier einen folgen nicht juläfit, ©er muß mit

5ti| 2Rauthner, bem einzigen flaren, ehrlichen unb fonfequenten aller SUheiften,

bie SBelt für einen närrifcljen 3ufaH galten, an beffen Stelle auch ein an*

berer, noch närrtfcherer 3ufaH WMe eintreten fönnen. Unb toenn nun ®ott

für einen fybtytm 3»ecf fein ®efe£ an einer beftimmtcn ©teile einmal fuSpen*

büt unb ftatt ber oon ihm gefchaffenen causae secundae als causa prima

unmittelbar eingreift: tocr toitt ihm S)a8 oerbieten? 3$ m^ nic^t, ob jemals

ein SBunber geföcljen ift außer bem einen aHumfaffenben SBunber beS ge*

fdjöpflichen StofemS. ^ebenfalls hätte ^eute ein SBunber .feinen Sinn, weil

wir toiffen, bafe $)a3 noch nicht übernatürlich ju fein braucht, beffen natürliche

Serurfachung mir nicht gu ermitteln oermögen. Slber mir haben fein Stecht, gu

jagen: (Sott barf unb fann fein Söunber mirfen.

Sllfo folche ©renjüberfchreitungen ber SBiffenfchaft finb eS, bie ben 5ta*

tholifen, auch &cn theologifch gebilbeten, in feinem Sirchenglauben heute feftigen.

SejonberS ba aus ber fogenannten SBiffenfchaft aud) praftifdje Folgerungen

gebogen werben. 2luf bie SBiffenfchaft berufen fich ja auch alle Sieformer unb

SReformerinnen ber ©egualethif. 2Benn eine fürftliche ober auch nur hochabelige

©ans 3Jtann unb tfinber im Stiche läßt unb mit einem jungen Waffen burch*

brennt, fo wirb fte als Dpfer (womöglich ber ^efuiten) betlagt ober als $elbin

gefeiert. 3>te 2ßutterfchu$bewegung f)at Sahnen eingefchlagen, bie ber auf

Bohrung ihrer Stellung an ber Jete beS goitfchritteS fo ängftlich bebachten

Sranffurter 3^*un9 baS ©eftänbnifj auSpreffen: £ier fönnen mir nicht mehr

mit! Unb ber prager ^rofeffor 6f)riftian oon ShrenfelS, ber bie (Sf)* nach

bem 3Rufter ber chinefifchen ^JJoIpgamie reformiren will, erflärt ftch fchroff gegen

bie heutigen (8h*wfo*tnerinnen, bie uns, meint er, in ben Sumpf beS aflge«

meinen #etäri3mu8 hineinzuführen broljten. Unter biefen UmftänDen fann

man eS ben Ratholifen nicht oerargen, toenn fte argumentiren: DaS ift bie

Solge baoon, bajj fich bie äBiffenfchaft oon ber Leitung unb Cberaufftdjt ber
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Sludge emanjiptrt ijai, unb meint ftc bie Sluftuhtung etneS $amme8 gegen

(Srenjüberfchreitungen als eine JBoljlifyat begrüben.

Sllfo mit btefem Dammbau ift ber $apft im Stecht; nur machen er unb

feine Sertheibiger ftd^ auch ber (Srenjüberfdjreitung fchulbtg. @* Ipmbelt ftch

bei ben 2ßoberniften jum größten Ztyü um bie ©runbfäfce ber SJibelfrittf

unb um bie Slbgrenjung ber 3*ftänbigteit ber fachlichen Autorität, feiner

macht ba§ fachliche Se^ramt unb bie 9lothwenbigfett bejB ®lauben3 jur Selig«

feit jum gunbament feiner ganzen Argumentation; unb barin haben mir ben

feiten (SrflärungSgrunb für bie Unerfchütterltchteit beS tatipHföen (glaubeng

auch in theologifdj gebilbeten Oeiftern. Die angebeuteten beiben Dogmen ftnb

latholifchen ©emüthern oon Äinbljeit auf fo tief eingepflanjt, bafc eS ihnen

, ungeheuer ferner fällt, baoon lo8jufommen. Stun liegen aber in biefen beiben

Dogmen, tote bie SRömtfche Stirpe fte oerfteljt, ganj ungeheuerliche Slijjoer*

ftänbnifje unb Stompeten$überfchreitungen. Unter bem ©lauben, ber eine Se*

bingung (nicht bie eingtge) ber Seligfeit fein foH, toitb baS gttrwahrhalten

ber unzähligen Dogmen oerftanben, bie oon X^eologenge^imen unter ber 3Jltt*

toitfung fyttattyfätx Berechnung auägehecft toorben ftnb. 3Bie geigt ftch bie

®adje 2)em, ber mit unbefangenem $luge ba3 Steue Xeftament lieft? (S^riftuS

lehrt ©ott oerehren burdj ein reines £erj, eine eble ©eftmtung uno einen

SSanbel in ©eredjtigfeit unb Sarmherjigteit. Die Sdjrtftgelehrten unb ^arifaer

glauben ihm nicht, toeil biefe neue Sltt <3otte8bienft, bie Übrigend nur bie alte

ber Propheten war, ihre auf bem SBuchftaben» unb ßeremonienbienft beruljenbe

3Jtad)tftellung bebroht. Siefen Unglauben oerbammt Sefug. Unb bie oon

ihm oerbammte ®etfte8richtung ift nun gerabe bie ber SRömifdjen Slirche, bie

ben $f)arifäi3mu3 (man ftubire befonbetS beffen ßharafteriftif im breiunb*

jtoanjigften tfapitel beg 2Jtatthäu8eoangeltumS) wieber aufgerichtet hat SBiQ

man bemnach im Sinne ©hrtfti glauben, fo mufc man ben ©Iauben im Sinn

ber SXömtfchen Kirche ablehnen. 3n ber Xtytoxit freiließ fteHt auch fte ben

etyiföen ftult obenan unb Dante ift, rote immer, auch barin bogmatifch lorreft,

bafe er nach ooUjogener Steinigung unb erlangter ooQtommener ©otteSltebe

oon Setgtl ftch fagen lägt

Libero, dritto, sano ö tuo arbitrio,

E fallo fora non fare a suo senno;

Perch' io te sopra te corono e mitrio.

„grei, recht gerietet unb gefunb ift nun Dein Urteil; unrecht toärS, ihm

nicht 5U folgen; brum frön' ich Dich )u Deinem eigenen $apft unb £öitig."

älber ber Hierarchie ift an folgen autonomen ^eiligen wenig gelegen; ihr ftnb

bie mit Sünbe Selabenen lieber, bie Slbfolution brausen; unb fo läuft benn

in praxi ber $auptfad)e nach ^lUeö auf Seilten, 3lbläffe unb Sräuche, alfo

auf einen ^fjarijätSmug hinaus, ber ja auch, gleich bem alten, für einen refpef»

tablen SBanbel forgt, jur Sicherung eines folgen aber, wie bie respecta-

bility ber proteftantifdjen »eoölterung beroeift, feineSwegS nothmenbig ift.
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Unb menn feinet bad unfehlbare 2eljratnt be3 $apfte3 mit ben be*

tonnten Argumenten ber 3nfallibiliften auf8 3teue beweift, fo ift 3)a3 eben

nur oettnödjetteö ®ele^rtennefen, ba8 auf ben lebenbig güljlenben unb Senten*

ben ber heutigen 3ett (einen ©nbrud macht. 9Ba8 auS alten Südjern be»

Kiefen »erben tann, barauf tommt bei einer großen unb mutigen (Sntfdjeibung

nichts an. S)er Vernünftige fafct bie Autorität, ber er oertrauenb glauben

foU, inö Äuge; unb ba fagt er ftd^ nun Allerlei. 33or oierhunbert Sauren

graffitte in unferem SBaterlanb ber fcheufälige §ejenaberglaube. $atte nun

ber hödrfte Setter ber ß^riften^eit — nicht ben ^eiligen ©eift befeffen, 2)a8

mar nicht nöthig, fonbern — über ein Äörndjen gefunben -äßenfchenoerftanbeS

oerfügt, fo fjätte er biefen 2Bahn für einen fünbljaften Aberglauben ertlärt

unb beffen Verbreitung mit Strafe bebroht. SDaS war ganj gut möglich, benn

fdjon in einer tuel barbarifcheren unb unmiffenberen 3*it, int neunten 3ahr*

hunbert, fjatten bie Prälaten be3 ÄarolingerretcheS nicht bie §f^erei, fonbern

ben ©tauben baran befämpft. S)utch eine folche SKafjregel t»ättc ber Sßapft ber

ßfjrificnrjeit eine faft unüberfchätfbare SSo^lt^at erwiefen. &att Steffen hat ber

lübetiicfce ^nnocenj VIII. im 3aljr 1484 burch bie ^esenbulle ben SBaljn legalifttt

(bogmaiiftrt, mufj man, fopfjiftifäe Ausflüchte flurüdmeifenb, fagen), jwet

unglaublich bumme unb roh fanatifdje SKönche mit ber Aufspürung ber $e£en

beauftragt, fo bie Gljuftenfjett beS mittleren unb nörbli^en (SuropaS, inSbe»

fonbcre baS unglüdliche weibliche ©efchledjt, bem 2Büthen woüüftig grausamer

§euferfeelen, ^abfüd^tiger unb rachfüdjtiger Obrigfeiten preisgegeben unb jwei

3ahrhunberte füüenbe ©täuel heiGufbefdjworen, neben benen bie befl römifchen

Amp^it^eatexS unb ber 2RongolenE)orben oerblaffen. ©inen SDtenfchen, ein Solf,

bie $aS wtffen unb fich trofcbem einem folgen güfyrer anvertrauen, mufe man

entweber für bobenloS bumm ober für befeffen galten, befeffen natürlich nicht

oon einem Jtömon, fonbern oon einem fyartnäcfigen, eigenftnnigen, gegen bie

Stimme ber Sermmft taub machenben Vorurteil. 2öaS mürbe e$ gegenüber

einer folgen tneltgefd^id^tltc^en Sneleitung bebeuten, wenn rotrflich einmal ber

$apft in ber (Sntfchetbung einer theologifcfjen Streitfrage baö Süchtige getroffen

hätte? SDtefe Streitfragen gehen bie ßhriftenbeit gar nicht an. äfiad bie djrift*

ltdje Sieligion ju einem Segen für Sßillionen machi, S)a8 ift baS Settrauen

auf bie göttliche JJotfehung, bie ©ebulb im Seiben unb AuShawen in fernerer

?flic|terfüttung fdjafft, bie gurcht cor bem SRicfjter, bie oon greoeln jutücf*

halt, eine gülle tröftlid)er unb erbaulicher ©ebanfen unb SBorfteUungen, bie

tDir auS ber 33ibel unb bem ÄulluS fchöpfen, unb ber ©eift ber cfjriftlichen

9l5chftenliebe. 3U Aliebem brausen mir feinen SJJapft. 2)afc ber Atheismus,

bie Seugnung ber Unfterblichfeit unb bie greie üiebe ba8 ©egentheil oon

ehriftenthum ftnb, meife 3ebermann ohne päpftlidjc Belehrung; welche^ aber

ber Untetfchieb fei jmifchen ber miifenben unb ber h^iligmachenben ©nabe,

üon ber man im Seben ber Äatfjolifen Jo wenig Stma§ fpürt roie in bem ber
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^rotefianten, unb welche „Staterie" gur gütigen Spenbung eines SaframenteS

gehöre: 3>a8 ftnb fragen, mit benen fic^ müfcige Köndje bie 3«t oertreiben

mögen; mit bem 2ßot)l ber 3Ren[ci()eit f)aben fte nic^fg $u Raffen. Unb wo
war baS unfehlbare papftlicfce &btamt, aU bie fonftanjer Sätet btei einanbet

gegenseitig oerfiucbenbe köpfte abfegten?

So ift, wie bie 5Beltgefd)idjte lefyrt, bie (Sinbilbung feiner eigenen @£if*enj

ber grofje ©runöirrtfjum beö „unfehlbaren SebramfcS"; unb wenn ba3 ^Japft*

tfcum, alö ^iftorifcö geworbenes ^efjramt, immerbin gemiffe gunflionen gu er*

füllen Ijat, fo maebt eS fteft bodj babei, aud) abgefeben oom Unfeblbarfeitwabn,

grober ftompetenjüberfcbreihingen fdjulbig. ©S ift, wie gefagt, im Siecht, wenn

eS bie ©ren^übeijdjreitungen mancher Staiurwiffenfcbaftler gurücfweift, aber eS

übetfdjreitet felbft bie ibm burdj bie SRatur ber ©acbe gezogenen ©renken, wenn eS

baS ganje römifebe ^ebrgebäube rnn b?n Sd)rifibud)fiaben als unantaftbare

3Sat)r^eit oertbeibigt. 2ötr bebürfen feiner ©elebrfamfeit, um $u erfetmen, baß

bie Sibel, auef) baS 9leue Jeftament, grobe ^retbümer enthält. ^auluS bat

bie balD $u erwartenbe 3Bieberfunft ßljrifti gelebtt unb bie (Soangeliften ftcüen

uns @pileptifd)e als oon ©ämonen 33efeffene bar. Unb nidtf jroar bie Statur*

wiffenfebaft, aud) nid&t bie Ijiftorifc^e SBtffenfcbaft, aber bie geläuterte Smpftnbung

unferer 3«* »erbietet uns, bie beioen 2)ogmen oon ber §ötle unb oon ber

(Srbfünbe, benen ibr fombolifdjer Sßertb niebt abgeftritten werben foll, ibrem

SEBortfinn nacb ansunc^men. 2)afj ©ott unfterblicbc ©eelen unb Leiber ewig

in einem wirflieben geuer peinigen laffen, baf$ er biefe entfefclid)e ©träfe um
be8 UngeborfamS eines einzigen ÜRcnfdjen willen über bie gefammte SMenjcb*

bei! oerbfingt tyabm foll unb baß oon allen 2JtilIiarben ÜDtenfcben nur bie oer»

bältnifemafeig 9Bentgcn baoor bewahrt bleiben follen, bie bureb ben 3ufaß ber

©eburt ber (Srlöfung tbeilbaft geworben finb: 2)a3 ift eine fo aUeS enbenf*

bare 2Jtaf$ überfteigenbe ©raufamtett unb Ungerecbtrgfctt, baß ein Stero baoor

gutücfbeben würbe. 2Bir fönnen unS oorfteHcn, wie äRenfcben barbarifeber

3eiten, bie täglich ©räuelfjenen oor Slugen Ijatten, an einen folgen ©ott 5U

glauben oermodjten. UnS heutigen ift eS nid)t erlaubt, bie ©ottfjeit für fdjlecbter

unb böfer ju galten, als t>er 2)urcbfd)mtt &er 3Jtenfcben ift, unter benen wir leben.

(Sin $apft, ber bie ©efd)id)te fännte, ber bie 3*it unb baäTSJtenfcben*

Ijerj oerftünbc, würbe feinen %tyolc$tn etwa fagen: Da§ alte, ^iftorif4 gc*

worbene ®ogmenge^äufe, in baö wir ben Äern ber c^riftlic^en SBatjr^eit eim

gefperrt ^aben, läfet fieb nidjt lärger unoeränbert erhalten. 3bt müfet, mit

ben proteftanti^en gorfc^ern wetteifernb, unlerfud)en, waä preisgegeben werben

muß, maS fiefj alö baltbar erweift. 5Iber feiö oorftebtiger alä oiele liberale

Sßroteftanten unb als ^oifp; biefe SWänner Ijaben einer oermeintlicben äöiffen*

fdjaft 3"geftänbniffe gemalt, bie Don ber wirflieben ejaften afliffenfebaft burd>*

au3 niebt geforbert weroen.

9ieiffe. ftarl 3entfcb.
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iemaitves Houffeatu

djifler fagte oon ftcf>, er fönne nicht „*hne 3nnigfeit" fdjreiben: unb in biefem

SBorte ift vooty ba8 ®eheimni& beä f4nftfteQertfd^en <Srfolge3 enthalten.

3Wan füllte nicht fdfjreiben, toenn man nicht nach innerem ©ebot fdjreiben mufe,

tote man auch nicht ^etrat^en foUte, wenn man fliegt (in biefem Sinn) Ijeira*"

ttjen mufe. Aber im Seben unb in ber Literatur tommen oiele Bernunftehen

ober Unöernunftehen cor unb bie „Srjeugniffe" fallen bann banach auä

3ule3 Semaitre, ber ba8 theatraKfdje unb politifdje Seben ber franjöft*

Wen Ration feit Safpje&nten elegant umplaubert, ^at(1907)5e^n „Conferences"

über 3*Gn'3acque8 Stouffeau gehalten (unb fte bann al§ Such oeröffentficht).

Diefe %tyat\aty ift an ftd^ intereffant. 2Jtan benfe, ein berühmter berliner

üljeatetfritifer wollte über Äant ober ftidjte (an eine innere parallele ift nid)t

gebaut) jehn SBorträge Raiten. 3um btitten fd&on tarne feine Hafce mehr. Dabei

fei IjerDorgeljobfn, bajj Semaitre jtoar nicht pebantifd}, bodj auch feinegtoegS

nrifcig, glänjenb, oerblüffenb fpricht. Sr toüft nur burdh bon sens, turch

Klarheit, burdj Harmonie, alfo burdj bie (Sigenfdjaften, bie ber Sftanjofe al8

nationale ©igen* unb Sbelatt in Anfpruch nimmt. 2Rir fdjeint, eine ©efeH*

fdjaft, bie neben ja^llofen ähnlichen aSeranfialtungen zehnmal bie Stalte folget

SSorträae ju füllen oermag, ift nicht fo friool, fo ehtfurdhtloä, tote £eut3

Söhne glauben, unb fte fleht jebenfafitö auf einem ßultumioeau, beffen Sellin

ftd) ntdjt rühmen fann.

$luf ben erften SHcf crfdjeint r3 fonberbar, bag Semaitre geraDe biefeS

J^ema wählte. ®r fann nfimlich SRouffeau nicht leiben unb fchreibt ober fpricht

über ihn ohne jebe „Snnigfeit. " Stun oermag ber #af$ oieHeicht nicht minber

©rofceö 5U n>irfen alö bie Siebe; aber Semaitre empfinbet auch feinen §aß gegen

3«an*3acqueö. @r fühlt nur eine tiefe menfcfjltdje Antipathie gegen ben 2Birr*

topf, ben Sügner Stouffeau unb ein laumarmeS äRitleib mit bem franfen, bem

belirirenben SRouffeau, eine liefe literartfdje Antipathie gegen ben 3rrembling,

ben ^Jroteftanten, ben ^athetifer, ben Reformator unb eine toohltemperirte

*5enmnberung für ben fttttmifchen Stiliften unb Dichter»Dialeftifer. ©in ftarfeä

SBerf tonnte bei biefer feelifdjen SMöpofttion beä Schöpfers nid)t entfielen.

SBir müßten wi3 fogar tounbern, bafj e8 belifat unb gefdjmacfooU geblieben

ift, wenn ber 9lulor nicht Semaitre hieße-

aßatum er »Ich ber Aufgabe unterzog, bie ihm faum banfbar fdjemen

tonnte? (Denn 9teue3 ^at ücmaitrc nicht erbracht; im 2öefentlichen paraphra*

ftit er 33runetiere§ unb gaguetä Stutien.) S)er s4äolilifer Semaitre giebt un8

Antmoit. „5Richt Voltaire, nicht ÜJtonteSquieu ober ihre Schüler höben ber Sie*

Solution bie $otm gegeben : Stouffeau hat e£ gethan. Die Zheorie oon ber ab*

foluten Semofratie unb bem göttlichen Siecht ber 3<*hl oon ^m ^fr*
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Die SdpecfenSljetrföaft ift bie Slnmenbung einet ©taatät&eoiie, bie ein So-

pljift für einen Karftfleden erträumt Jjat, auf ein groged unb olteö Äihtig*

rety Unb baäSreoier be3 3ötobimSmu8 ift ber Contrat Social/' üemaitre

trat einft ein SlnljSnger ber SReoolution; bodj ifjre 9Bo^ltaten ftnb itym oer*

bärtig gemorben. Unb bie SRomantif, bie er aud) auf Stouffeau jurttdfüfcrt,

föetnt tym alö „fdjranfenlofer iSubjefttoiömuS" gefäljrlicf), feit er fte nid>t meljr

ab fitterat, fonbern al8 ^olitifer fteljt. 60 fagt er benn: „3$ Ijabe für bie

JRomantif gefdjmärmt unb tjabe an bie Steoolution geglaubt. 3e$t aber ftnne

id) unruhig batüber nadj, bafe ber Sltann, ber, gemifc nidjt allein, aber bod)

meljr als irgenbein Slnberer, bei un§ bie Steoolution unb bie Stomantil ge*

fc^affen ober oorbereitet Ijat, ein grember, ftetö ein tränier unb fdjliefelid) ein

SBaljnftnniger war." SMeje 2lnfd)auung mad)t begreiflich, bafc Semaitre baö

»ebütfnife empfanb, ftd) ba8 ©el^eimnife ber SSirlung, bie Stoujfeau auf

3Rtt* unb Stadjtoelt geübt &at, &u etflären unb mit ttjm Slbredjnung ju galten.

2)iefer jum Unheil bed franjöftjd&en ©taateS unD 9Solfe3 unb otetteid)t ber

ganzen europäifdjen SRenfdjIjett tragi|d> präbeftinirte unb betetminirte 2ßenf<$

fc^eint tym „cree par un decret special et nominatif de lEternel."

3u Stouffeauä 9tod)fommenjd)aft jätjlt iJemaitre ßfjateaubrianb, Kabame

be Stael, ©enancourt, Lamartine, §ugo, SJluffet, bie ©anb, 3Jttd)elet. 2lud)

Stenan unb Solftoi. gür bieje Seiben giebt er jwei intereffante Seroeife. „3$
fann nidjt oerfdjroeigen," fagt Stoujfeau in ber britten Lettre de La Mon-

tagne, „bafe eine ber Sigenfc^aften, bie mid> am ßfjarafter 3efu am Keiften

entjücfen, nicf)t etwa feine greunblidtfeit unb @tnfac^^ett, fonbern bie &idjtig*

feit, bie 3(nmut^ ja, bie ©leganj ift. 6r flol) Vergnügungen unb gefte nid^t,

befugte ^od^eiten, fprad) mit grauen, fpielte mit Rinbern, liebte SBJoljlgerüdje

unb fpeifte bei ben Siethen (chez les financiers). Seine Sünger fafteten

md)t, feine ©ittenftrenge wtrfte ni(^t peinltd). (Sr war gugleicfc nad)ftd)tig unb

geregt, fonft gegen bie ©djroacben unb ben Söfen furchtbar, ©eine SRoral

f)atte etwas 9lnsie^cnbe8, Siebfofenbe?, 3at*<8 ; w &efafe «n vmä)& §erj unb

gehörte jur guten ©efeUfdjaft (il 6tait homme de bonne sociötä). SBenn

er nidjt ber 2Beifefte ber ©teiblidjen geroefen wäre, bann gewife ber SiebenS«

würbigfte." £emaitre fefct hinter biefen ©afc bie grage: „Est-ce assez Vie

de Jesus?" £olftoi* aber ^at ju einem granjojen gefagt: „3^ ^abe ben

gangen Stoujfeau gelefen, feine jroangig Sänbe, aud) baö 3Rufifle£tfon. SJletne

Semunberung für i^n mar me^r alö @ntyufta£mu3; fte mar ein 5lulluö. Tlit

fünfge^n ^afyxen trug id) um ben §al3 fiatt bed üblichen Kreujeä ein 3ftt*

batllon mit feinem 33ilbnif$. SPianttje Seiten feiner äBerfe ftnb mir jo oertraut,

bafj mir ift, afö fyätte tc^ fte getrieben."

2)a SRouffeauS in bie 3a^l)unberle mirfenber poltttfdjer unb literarijd^er

Sitiflufe fo über jeben 3^eifel ^inauS feftgeftellt ift, brausen mir un8 ntc^t
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barftber gu »unbero, bafc üemaitre, ber oom Subjeltiotften jum Erabittonaliften

geworben ift, ftch mit ihm auSeinanbetfefcen mollte. (St hat e3 Iot)al getarnt

unb feine ©$Iufjfolgerungen (feinen mir überjeugenb; aber auf fein Such

pafct, mad ^amattine tabelnb oon einem jungen 3Rann Jagte: „II n'a pas 6t6

£mu en ma pr&sence." SBir oernehmen nicht ein einziges ÜJtal einen $erjen3*

ton; unb in ber ©ehüberung ber Slgonte ber legten %a\)ie oermiffen mir ein

ÜBenig bad menfchliche SRitempfinben. 3ßit ber fchabenfrohen (Senugthuung

bed frommen, ber ben gebemüthigten Ungläubigen am ©oben ftefjt, ©erjetchnet

üemaitre bad rührenbe SBort: „©elbft oon ber Unruhe ber Hoffnung bin ich

hieraeben befreit!" Unb ift ganj beglficft, als er enbltch eine ©teile finbet, au8

ber „djriftlidje Demuth" fpricht. D^ne mnftifchen Jargon: ber Unglttclliche

ift gebrochen. 3$ weife nic^t, ob bie @ngel im Gimmel bei folgern Slnlafi

jum 3ubiliren verpflichtet ftnb. 2Bec nicht glaubig ift, fann ftch feierlich

mit biefer ©inneSart oerftänbigen. SRouffeau fagt: „3<h ^abe in meiner fiinb«

hei* geglaubt, meil e8 bie Autorität befahl, in meiner Sugent), meil ba3 ©effiljl

es mtcf) lehrte; jefct glaube td>, meil ich immer geglaubt h<*be." äuS 93c*

harrung, aud ©emohnhett, au8 ©tumpfftnn. Senn bie Autorität unfere Rinb»

heit auf einen anbeten 9£eg leitete, fo mürben mir biefen btö and (Snbe gehen.

Der erfte Snbioibualift, ber erfte Plebejer in bec franjöftfdhen Siteratur,

ein »utobibaft, beffen SSücber oon ^iftorifc^en Sehnigem, ein ^^antaft, beffen

X^eorien oon 2Biberfprücf)en mimmelten, ein Lügner, ber ftets bie SBa^r^ett

)u fpredjen glaubte, ein Schwächling, ber niemals aus liefer Ueberjeugung

fdjrieb, fonbern butd) fleinliche äußere Ulfachen beftimmt mürbe, ber eine Xi)efe

oertrat, um SSoltaire ju ärgern ober ben ©enfetn )u fchmeicheln, ein SBahn*

finniger, ber mahrfchetnlich fein ganjeS &ben lang partiell geifteöfrant mar:

fo [ie^t ihn Semaitre; fo mar SRoufjeau moh! auch. Unb meil er ein^rrenber

unb Üeibenber mar unb feine tränte Seele in jebem feiner äBotte nachjitterte,

wirfte er fo ftat! auf bie Millionen, bie in ihm einen SMenfchen ihresgleichen

ahnten unb ftch mühfälig unb belaben auf bem irbifchen ^ilgetpfabe bahin*

fchleppten. dt gab nur ftch, "6 (fc^einbat) jebe $üHe ab unb fchtieb niemals

„ohne 3fnnigteit". ©eines irren SBiDenS mettermenbifche Äraft ^at eine ganje

®eneratu>n beraufcht unb mit fiel) geriffen. ©ein IiterarifcheS Schaffen mar ein

inbioibueQer ^ato^nSmuS, mie bie Steoolution ein nationaler mar.

(Sbuarb ®olbbect.

Dans l'ordre naturel, los hommes £tant tous egaux, leur vocation com-

mune est Tetat de l'homme, et quiconque est bien £leve pour celui-la, ne peut

mal remplir ceux qui s'y rapportent. En Bortant de noa mains notre eleve ne

sera ni magietra^, ni soldat, ni pretre, il Sora prernierementhomme : tout ce qu'un

homme doit etre, il saura l'ötre au beaoin tout aussi bien que qui que ce soit.

(Rousseau: Emile.)
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Antonie van fycefe*

IS im 3af)r 1902 Slbele ©er^arb/bte btd^er fall nur miffenfd)aftlich thftiig

gewefen war, i^rcn Vornan ^^ßtlgcTfa^Tt^ Der öffentliche, laufehteu feinfinnige

ßefer freubtg auf. (Sine tiefempfinbenbe grau unb $ugteid) eine Schriftfteflerin, bie

Diele ber mobernften wiffenfcrjaftUchen Probleme getftig beherrfdjte, jprach fich Iner

leibenfchaftüdj auS. 9*icht auf eine befonberS reiabofle gabel fam eS ber Serfafferm

an, fonbern auf bie feelifchen Ue&ergänge amifebeu beu Grlebniffen, bie 5arten Sor»

ahnungen fommenber Stimmungen. Siel ©efenntniß, oiel Seilte war in bem

Vornan. 3)iefe SKagbalene SBitt, bie naefj „ben langen troefenen fahren, ba fie in

blaffen &6Straftionen gelebt hatte", fich bureh bie Shmft erlöft füllte, biefe „$raum*

natur" ift bis $u einem gegriffen ©rabe ein feelifcheS Selbftyortrait. Unb Augleidj

ift fie bod) auch alö ein SnpuS unferer Seit erfaßt. 9lu* angelesener garailie ftammt

bicjeS SRäbehen, auS einem SebenSfreiS mit gefebloffener, fefter, leiber auch Oer«

fnöeherter Kultur, Sie felbft aber ftrebt energifch ^tnauS auS all bem Ueberlcbteu,

fcohlgemorbenen; in befiänbiger WngriffSluft gegen Settern unb Süafen unb in $er»

t^eibigungftimmung wiber taufenb Sorurthetle fliegt fie fiet) eigene SBege $u bahnen,

anfangt etwas rabifal mit ber läfltg geworbenen Srabition aufrftumenb, bis fie

aHmäljlid), buret) baS £eben gereift, auch bie 9lnfchauungen ber ftnberen, bie fie

fel6ft überholt fyat, oerftehejn unb anerfennen lernt unb am @nbe ihrer Pilgerfahrt

gfrteben mit bet eigenen 3ugenb fchließt. $aS ?löeS ift, wenn man Don ein paar

geljlfdjltiffen ber Pfnehologie abfieht, in ftuger (manchmal faft $u Huger) Stnorbnung

oorgetragen. 9coch ift aber nur teife unb an wenigen Stellen ber Serjudj gemacht,

bieS (Smpfinbeu unb ©rieben einer gan$ mobernen grauenfeelc als sJie[uUat beS

©efammterlebniffeS ihrer 3eit 3" ermeifen. $ie „Pilgerfahrt" wirft nicht wie ein

eigentlicher SRonian, fonbern wie eine toeit auSgefponnene Lobelie.

$a f)at nun Eibele ©erljarb mit ihrem ^weiten SRoman, ber „(Sefehicbte ber

Antonie Dan &eefe", fid) «n h^hcteS 3^ geffeeft. 9luS ber Gnge beS Cmt$clIebenS

ftrebt fie hinaus 511 ben ©rlebniffen ber ganzen Nation. Gin in einem einzelnen

ftrauenfdjidfal aufgefangenes Spiegelbilb unfeter $eit möchte fie geben.

SBteber fteht ein SBeib öon ftarlem Vebenooerlangen im TOttctpunft ber $anb»

lung. Wber wenn in ber „Pilgerfahrt" ber SBunfch, „fich.auSsuIeben" (felbft biefe

alte, oielbeutige Phrafe finbet man bort) fief) oft nur als ein ungeberbigcS §inau£*

ftTcben auS allem Unbequemen äußerte, als ein blo&cS Verlangen nach fechten,

als 2lnfpruch ohne Pflicbtbebfirfmß, fo behnt fich in Antonie ber l^benSbrang nach

$wei öerfchiebenen ^Richtungen. $aS alle fchmerjliche <5piel ber $wei Seelen in

einer s3ruft offenbar! fich auch S^r. SCcanchmal oerfteht Antonie unter bem Sieben

nur baS ßeben ihreS eigenen 34 uno erachtet eS als ihre einzige ?lufgabe, ihre

9?aturantagen 3U reichfter (Snttticfelung 5U bringen. Qn anberen Stunben öergißt

fie fich fl
anä; üeben ift bann nur noch üeben ber 3lnberen, baS fie erhafchen, Oer»

ftehen, $um ®uten lenfen möchte. Unb in biejem Kampf, in ber aualooll unlöS»

baren Srage, ob Qeber nur für baS eigene 2>afcin oerant Wörtlich fei, Oerjehrt fich tyw

Sugenb. Xen Konfltft ju Oetftörfen, feitet bic ©raöhlerin aber ber üortoärtS Stürmen«

ben noch eine fetteren 33allaft oon 2:rabilionen an bie 5uße- Antonie fiammt auS

ber alten Stabt Söln, aus Greifen, too man bem jungen SHäbchen baS 93efte bar-

jubieten glaubt, wenn man ihm bie ©rjiehuna, ber „höheren Xochter" giebt unb
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e$ öor aller Lauheit unb föohett be« £ebenS Witt, gn Antonie aber fchtäft fchon

in früheren Sofien ba8 Vorgefühl einer SRiffion, bog fie eine« SageS $ur fiöfnng

ber föäthfel treibt, bie bie gamtlienffirfcrge befonber« bidjt Dor iljr Derfdjleiert hat.

Anfang« ift fte ganj nur mit ftch befestigt. Sie umfpinnt bie SBirflichfeit mit

ihrer ^p^antarte unb laufet in biefer $ämmerftimmung auf bie ©efyeimniffe ihrer

moäpenben Seelenregungen. (Ein |>eer Don ftarfen natürlichen trieben Ijauß.in

bem fchmächtigen Sörper, trieben, bie ihre Erfüllung $uerft in Deimorrenen träumen

unb 2JWbd)engefai eichen fudjen, bann in einem unöet achten, nah an bie (Gefahr

ftreifenben Abenteuer, ba8 ihr bie Wugen öffnet, unb nun Don Stufe $u Stufe weiter

burdj afle (Jtlebniffe bet Verlobung unb (S()e bi3 $ur (Geburt beä $inbe*. Antonie

hat ben $rang, großen ©erlodungen 511 folgen unb großen ©frfudmngen $u er*

liegen. 23aS fie baDor rettet, tft ein ffieft ihrer Sinbheiterinnerungen, ift if)r feufd)e8

SKuttergefühl unb mefjr nod) ih* ftarfer SBiffenä«» unb Stjatentrieb.

$a$ große SJtitletb mit ben SRenfchen, baS nxifjrenb beS Dberammergauer

$affionfpiete tu ihr ermaßt war, treibt Antonie als SBitwe in bie ©reiten be£

Gebens fynauä. Um ben Entrechteten au Reifen, üon benen man ihr in ber ^ugenb

gefagt hatte: „Sie finb anberS aU 35u, fie haben nichts mit $ir gemein", möchte fie

ba* organifirte ©efammtbafein ber SKenjc^^eit mit feinen bumpf geahnten Untiefen

fennen lernen, unb $war nidjt etwa bind) bie ©ermittelung afabemifcher Stubien,

fonbern e§ unmittelbar, Äuge in Sluge, miterleben. liefern Qtoed bient ber ©efud)

bei ber Slrbeiietfamüie, bei ben ^roftituirten auf bem $oIi$eibuteau, bie ZtyiU

nähme an ben fojialbemofratijdjen ©erfammlungen unb bem Sttife, ba8 Stubium

ber geiioffenfdjaftlicfjeit (Einrichtungen in Belgien. Sftan tjat ba« ©efflhl, baß ^ier

Steele ©erwarb au§ befonbcrS reichet eigener Äenntniß berietet, unb bebauert, baß

gerabe in biefen wichtigen Slbfdmitt be$ 9Roman8 fo unberechtigte ©oft gefommen

ift. $ie ©übet (benn in einzelne, zeitlich öon einanber getrennte Silber löft fief)

^tcr bie @r$ählung auf) folgen im Crtltempo; unb bie (Sraethlerin forbert rege W\U
hilfe unb (SrgÄnjung Dom Sefer, ber gewiß manche Situation, mannen (J^arafter

gern noch tiefer analpfirt fft^e. 2)od) trieb $u biefer ©aft DieOeicht eine Slbfidjt.

$cnn bie (Snfmidelung Slntonienö foU nicht bei ben tobuften fo$ialen Aufgaben

enbcu; fte ift nid)t gefchaffen, bauemb im ftampf für bie Unterbrücften ju fteljen.

3n bet Aufopferung für Slnbcre f)at fie nadt) ihrem (Befühl ein Unrecht gegen tr)re

eigene S&atut begangen; „ich ^abe bie (gntbeefung gemalt, baß it^ aud) noc^ ba

bin", ruft fte tljrem greunb ^atri^ ^au^ner ju, ber fie an it)re Ißflidjten gegen

bie SRnif^eit ma^nt. So lenft bie ©rj&^lung
(̂
u ber Sönberentmidfelung Slntonieu«

unb einer legten erotifc^en ÖF|)ifobe hinüber, bie fogar im ®egenja& ju ber SWitte

be^ SRomanÄ mit liebeDoller 2lu$füljtlicf)feU be^anbelt ift.

Unb baö Siel be« (Banken? (5« ift für Antonie, wie für SRagbalene SBttt,

eine innere ©eru^igung. 5lber ber SScg ba^in ift nic^t, wie in bem früheren Vo-

rnan, eine „Pilgerfahrt
1
', fonbern e^et ein Ghttbedungaug, unternommen o^ne mann«

üd)e ©erec^nung unb SSorfic^t, unternommen Dielmetjr mit ecf)t weiblicher SSiffenö*

ungebulb unb Uebertretbung. Antonie Dan £>eefe fyat nie ba^ gan^e gelb menfefc

liefen fiebenöfampfeS im Sluge, fonbern immer nur einen einzelnen «ßunft, wohin

Tie, gebrftngt öon heiligem 9ttitleib, £>ilfe tragen möchte. Unb immer wteber, wenn

fte fteht, wie bie aftenfdjen in biefen ©ereichen ber helfenben §anb unwürbig finb, wie

baä Kettungwerf bie Gräfte ber aßetnftehenben grau überfteigt ober wie fie fcie
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eigenen, triebhaft in ihr mühlenben Seben«anfprüche um bei Änberen miDen ab«

töten foH ober abflerben fühlt, bricht fie in jä^et Berameiflung aufammen unb fudjt

einen neuen SBeg mit ber felben oerehrungmfirbigen Energie, aber auch mit ber

felben »etblichen Ungebulb unb (Einfeitigfeit. Da« fflefultdt eine« folgen aufreiben«

ben treiben« !ann eine« XageS nur bie leibgeprüfte, freimiHige (Entfagung fein,

ber ©er$id)t barauf, ber ganjen 9ftenfchheit Reifen ju'fönnen, bie (ginfchr&nfung

auf einen Heinen Ärei« erreichbarer 3iele. Unb au biefem Sebenäplon fehen mir

Antonie Dan §eefe am ©cr)lu& bes SRoman« bereit. &us ber 8Belt ber triebe unb

Snftinfte, bie flc^ oft befingfhgenb in ihr regen, mollte fie, olme auf biefem SBege

@tma« oon ihrem triebhaften (Smpfinben einzubüßen, in bie SBelt ber ©ebanfen,

ber Xfyattn, ber bemu&ten Klarheit bringen, tiefer SBunfd) ift nie rein au erfüllen

unb nie olme Opfer am 2lu«gang ober am Qkl Unb fo pnbet auch Antonie ben

^rieben erft nach fch&crem Beraicht unb manchen langfam oernarbenbeu SBunben.

Eibele ©etharb hat biefe« feffelnbe grauenfdncffal befonber« ba, mo fie ftch

SRaum für ergiebige« detail gönnt, mit feinem föeia ber S)arfteÜung au«geftattet.

6te lebt mit ihren «ßhantafiegeftalten, tritt für fie ein; am Xon ihre« Bor*

trage« fpürt man, wie fte tnit ihnen hofft unb gittert unb flogt. 5)a« mifcht in

ben eptfdjen 9lfforb ein paar ^arte tyrifche Dbertöne. Sie h^t ein tyUeS Ber*

ftfinbnig für bie in unferer Qt\t fo fjäufige unb bod) fo feltfame Sßifchung oon

Bemufjtheit unb Seljnfucht nach Unbemufjtheit. $e«halb toeig fie am Beften ba«

Seben ber grauenfeele &u beuten; namentlich ba« ®efflhl ber SRutter für ba« un-

geborene unb ba« geborene ftinb. 2LÜ bie leifeften ©eelenfchmingungen, bie man
in ihrem • $albbunfel Iäffen muß, bie man burdj Grübeln unb Erläutern töten

mürbe unb bie ber gartfühlenbe inftinftio begreift, fennt fie; in ihnen lebt fte felbft.

X>aher liebt fie e« auch, mit fmnptomatifdjen Saenen 3U arbeiten, bie in fchneKer,

flüchtiger Beleuchtung oiel mehr Oerrathen al« lange 2lu«einanbetfefcungen

$ie @nttoi<felungmöglichfeit liegt für grau Wetharb mohl ba, mo fte für

fo manche Vornan fcht ift ftefler unferer $age liegt. $ie Äunfl einer eingetjenben

Seelenanalnfe ift bei un« noch jung; Mb mancher Xidjter mag fürchten, feinen

fünftlerifchen Slbfichten metbe ber Sefer nicht recht folgen fönnen. De«halb begnügen

ftch einzelne ScbriftfteHer nicht bamit, au« reicher 23eltfenntnif$ h^tau« au fabu«

liren unb bem ßefer bann bie Deutung ju überlaffen, fonbern fie fommentiren fich

felbft unb fügen in ba« eraäf)lenbe ftunftmerf ejegetifdje, oft recht feffelnbe $heüe,

bie fonft ber (Sffanift ober fiiterarhtftorifer in ben Bericht über ba« SBerf fchreiben

mürbe, tiefer etma« bibaftiferjen Neigung ift auch Eibele ©etharb nicht ööllig ent*

gangen. Sie möchte (ma« ihr auch gelingt) ba« Sdncffal ber Antonie Dan $>eefe,

mie früher ba« ber 2Ragbaleite SBitt, mit bem 9lnfprucf) einer gemiffen SlKgemein-

giliigfeit toortragen. $a« geflieht leiber manchmal in ber gorm, baß eine (£r*

fahrung ber föomanf)eIbin $u einer SRarjme ober ^ebenSbetrachtung etmeitert mirb.

3)te Qx^&ljkxin fällt für einen Moment au« ber 9iofle unb fängt au bohren an.

^ier nicht 511 reben, fonbern nur $u geftalten: $a« märe ba« Qitl $afj ein SRejenfent

bon bem Vornan an „Söilhelm Sfteifter" erinnert mürbe, aeugt oon geringem Stil»

gefühl. 9ln Wilhelm 3tteifter« SehrjahrenV fo oiel an ihnen auch ftofflicr) Der»

alten mag, fann jeber Berfaffer eine« Bilbungromane« fich tyutt unb morgen

orienliren; benn hier ift rejllo« unb mit einem hohen ftunfibemufjtfein alle« Eibafttfctje

in Zählung, in bunte, fdjeinbar ameef» unb ab)id)t!ofe gabcl umgefe^t.

ileipaiö- s
45rofeffor Dr. Ulbert St öfter.
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pro3?freform»

aß ich im SRaehfolgenben oft fühlbare Mängel ber Sßroaeßorbnung fojoohl

für bie ©traf' tote für bie (SioilgeriehtSbarfeit im SBefentlidjen richtig fdjilbere,

whrb mir bon Seilten, bie borüber nadjbenfen, augegeben »erben
;
woljl fielet bon

bet SKajotit&t Derer, bie fRedr>t nehmen, aber auch bon einer großen 3atjl au$ ben

Berufen, bie föecht fprechen. 21uch wer ben Richtern ehrliches SBollen. jutraut,

muß SRißft&nbe fehen, beren Urfadje in ber a" großen Belaftung bieler (Berichte,

aber auch in ben ißerfönlid) fetten ber 9tid)ter au fuchen ift; benn mancher Richtet

fleht an falfcher ©teile ober eignet fid) überhaupt nicht für fein &mt. Sterin

DöÜigen ©anbei 5U (Raffen, oerbietet fich burdj bie menfchliehe UnboHfommenheit

doh fetbft. Ä5er bie SKöglia^feit, bie au« ber freien BetoeiSwürbigung fid) er-

gebenen richterlichen 3rrthümer *u befducinfen, ift erftrebenSwertlj.

3m Berufung* unb SRebiftonberfahten henfdjt ber ©runbfafc, baß für bic

felbe 6aa)e in ber nächften Snpanj anbere SRiäjter, möglich!* im SRang Ijöljere mit

größerer (Erfahrung entfehetben. Die Slufflarung Don SReehtSirrthümem ber Bor»

infiana glaubt man babureh fiebern $u fönnen, baß baS l) öftere (Seticht an bie Sac^e

wie an eine neue herantritt, in feiner SBeife an bie frühere Berhanblung ge«

bunben ift unb fid) feine eigene Meinung über ben gaH bilbei. 3ct> möchte be»

Raupten, bog eS nur wenige SRichter giebt, bie bie[en $eroi3mu8 bec Dbjeftiüücit

beftfcen. (SS wirb immer Seugen unb Singe flagte geben, bie bei bem düster gegen

ftd) (Sereijiheit unb SSoreingenommen^eit 5U fonftatiren glauben; ob immer mit

Unrecht, foll t)ter niä)t erörtert werben.

Die neue Prüfung beS Salles, bie borauSfefcungloS fein fofl, hat, fo löblich

fte ift unb fo fehl ihre Beibehaltung befürwortet wetben füll, große ©djattenfeiten.

3eber, ber einer längeren ©erichtSberhanblung augehört hat, weiß, baß bie Ber«

nehmung öon Parteien, 3*US™ unb ©adjbeiftärb ;geu butch ein ftreuafeuer Don

fragen mitunter ein tljatfächlicheS Material bon einer 9luSbehnung au Jage förbert,

baß fein 90cenfd) fich tühmen fann, ben ganzen £f)atbeftanb 3U fennen unb nichts

in Betracht tfommenbeS überhört ju haben. SReift haben fid) auf brei oetfehiebenen

©ebanfengftngen brei gana bcrfdjtebene SWeinungen über DaS, worauf eS anfommt,

gebilbet: bie ber Parteien, bei ©trafproaeffen ber Anflöge unb ber Berttjeibigung,

unb bie Anficht beS Gerichtshofes ober feiner Mehrheit, bie fich gewöhnlich mit

bem Borfitjenben ibentifiairt. Diefer hat ja, a&iar nicht bon WmteS wegen, aber

thatfäehüch, ba bie Beififcer nur feiten eingreifen, baS Monopol ber gerichtlichen

gragefteHung unb, als Leiter ber Bexhanblung, einen großen ©influß auf bie 9lrt,

wie fid) baS ©efammtbitb ber Beweisaufnahme geftattet.*) Der Borfi&enbe et fährt

im Sauf ber Berhanblung, maS bie ^arteten beWeifen unb auftlftren wollen. 3m

*) 2US ein feiner fcharfen Urtheile wegen befannter Borfifcenber einer 8traf-

fammer in eine 3ircnanftalt fam, etfannte baS SRebtfiongericht, baß bie SBieber»

aufnähme eines BerfahrenS nicht erforberlich fei, felbft wenn ber borfifoenbe dichter

fchon jut Qeit ber Berhanblung in 3trFinn oerfaüen war. DaS müßte fdjon bei

minbeftenS brei ^Richtern ber Cammer nachgewiesen werben. 3*ber Sßraftifer wirb

über biefe ©ntferjeibung ben Sopf Rütteln.
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(£ioilproaeß aber toiffen bie Parteien, im Strafprozeß toeiß bie SSertheibigung nicht,

toaS hinter ben Stirnen ber Richter borgeht; meift fprtc^t ja nur ber forfifcenbe.

Der SJorfifcenbe hat gragen gffteflt, beren 3ufammenhang bic SSertljeibigung nicht

rtrtitg erfannt hat. Der fettleibiger hat bei ben Scugenöemehmungen trgenb*

welche SSemerfungen überhört, falfc^ oerflanben ober für nebenf&chlich gehalten;

ber üielbefcrjäftigte Settheibiger hat enblict) felbft in ber §ifce beS ©efecrjteS irgenb*

etroaS behauptet, womit ftcrj fein Klient nicht ibentifoiren nriH. Der Klient woflle

totberfprechen, ift fchließlid) aber überzeugt toorben, baß eS barauf nicht anfomme.

SS fommt aber oieüetcht fefjr barauf an; bie in ihren ©ebanfengang Benannte

gartet fennt nicht ben ©ebanfengang beS (Berichtes, in bem bie ljunberi SRißüer*

ftönbniffe, bie üiefleicrjt otjne große 2Küt)e aufauflären mären, ben SBerth unrotber»

fprodjener ftefifteflungen erlangt haben.

Die ©emeiSaufnahme ift gefdjlofjen. DaS Bericht fdjtoeigt bis jur Urteils»

beifünbung. Die oeruriljeüte Partei t)ött mit offenem Sttunbe $u, roaS baS ®erid)t

als „feftgefteHt" erachtet hat unb töie eS hierauf fein ©rfenntniß begtünbet. 9luf

biefe SluSbrficfe ber Uebertafcrjung foHen biele Richter fehr ftola fein; baS Selbfi-

beroußtfein Dieler Richter mirb eS als eine befonberS tüchtige S3ethätiguug be$

RidjteramreS auffaffen, baß baS ©eridjt feinen eigenen 2Beg gefunben, nicht nact)

linfS unb nicht nach rechts gefehen r)at. öeiber lag aber bog Recht sufäütg linfS

ober reetjt^ unb ju bem aufflärenben SBort hat ftch in bet $etf)anblung feine ®e»

legenljeit geboten: r)atte bod) fein Sftenjd) eine 9Hjnung, melden 9Beg bie ridjter»

liefen ©ebanfen nahmen unb auf toeldjen biefleit^t fehr loderen, abfeitS liegenben

gunbamenten fic in ben sBttt}alen ber ^Beweisaufnahme ihr ©ebäube errichteten.

Run blidt 9lHeS öerblüfft brein.

DaS falfdje Urteil mirb bieHetct)t in ber Berufung aufgeboten, aber ber

Slngeflagte, ber öffentliches 3ntereffe hatte, ift burdj bie Sßublifation in$nrifchen

ojial auf Sduoerfte gefd)übigt. £>er serurtheilte agte mußte nad) Hinterlegung

beS Klägers fi$ ber SwangSüoflfirecfung unterwerfen, würbe 511 ©runbe gerichtet,

mußte ftonfurS anmelben, fjat feine gan$e Sjrifiena eingebüßt unb fann fchließltd)

für bie ©etufung feinen Äntoalt bejahen, ©r^illt et bann ba§ Slrmenrec^t unb

entfdjeibet bie ^Berufungtnftana für i^n, bann befommt er baS (Selb, um baS fidj

bet ^rojeß bref)t, toieber (bafür r)at ja bet föicrjtet geforgt, ber ben ©egner baS

(Belb hinterlegen ließ); aber ba£ etfte Urteil l)at iljn um feine ©jtjtenj gebracht,

um feinen $rebit, feinen bürgerlichen tarnen: Ellies oon 9ted6teS wegen, benn baS

erfte Utt^eil toat ja mit bet SRajeftät beS 9ted)te3 umfleibet.

Slbet eS fommt manchmal noeft anberS. Berufung, neue SRidjter, eine ganj

neue fer^anblung, eine ganj neue !öemeiSaufnahme. 3)te Partei, bie Berufung

angemelbet hat, fennt nur ein 3tel: bie Unridjtigfeit ber geftftellungen beS erfien

Berichtes 5U ermeifen. 2)ie öerborgenen ©ebanfen ber dichter gehen fchon lüngft

roieber einen anbeten Seg. (Manj neue geftfteüungen fommen für baS ©ericht in

Betracht, bielleicht heue 5Wißoerftänbniffe; abet met öetmag hintet ben Stirnen ber

dichter 5U lefen? 2)ie richterliche SBetS^ett offenbart fich ja erft bei ber UttheilS»

oetfünbung; 5U neuet Ueberrafchung.

Die ©erufunginftanjen finb erfdjöpft. QebeS Urtt)cil anberS, jebeSmal eine

anbere richterliche geftfteKung. 83eim SReötfiongericht fchüttelt man ben Äopf, abtt

ein O^runb aur 9*eöifion ift nicht gegeben, feine Rechtsnorm ift ücrlefct, fein ©efe^j
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falft aaganenbet. $te geppellungen laxm ba« fRetoiftongertcht nicht nachprüfen;

fie enthalten stmtr «Bibctfprüc^c unb Unflarheiten, aber ba« ffiettifiongericbi ip fehr

überladet Causa finita . . . Unb roo blieb ba« Stecht in biefem Sali, ber (man

frage nicht unaufriebene ÄechiÄnehmer, man frage Sfa&ftlte) leine öeraerrte 9lu«-

nähme, fonbern fehr häufig iß?

®ie biefen &oU öetmetben? ©ie bie Sohl ber Srrthümer minbern? 8u-

sftchß lommt eS nicht fo fehr barauf an, bafc ein gaH möglich^ Dielen ©erichten

fax ©euttheilung unterbreitet urirb, al« barauf, bafc iebe« ©ericht ben gaH forg*

fftttig jrcüfi unb nach allen Seiten aufflüri. 9?an hört heute bentöichter oftfagen:

„$er gatt toixb ja noch bie nftd)fie Snpana befchftfttgen; bie !onn ja bie Sache

nachprüfen/* Unter biefen Umftftnben tft eö lein ©unber, bafs bie Berufungsgerichte

Iberlaufen »erben, bafj bie (Bericht«!ofien für bie ffiechifuchenben immer höher »erben.

Sie $otfd)riften ber $roaef$orbmmg müßten fo gefinbert »erben, ba6 fie

ein tatenfbe* ßufammeuarbeiten ber SRitttrirlenben, be* (Beriete«, ber byrdj ihre

Ixtnftlte fceitreienen Parteien aber be« Sfoflftger« unb be« Beriheibiger« aur ob«

jefttoen 8ftecht«frabung obligatortfch wachen. $a« (Beriet mflfcte nach gefchloffene*

©etoeteaufualjme burch eutfpredjenbe proaeffuale Uorfchrifi, tote e« im ©trafproaefc

ben <Eröffnungbef<$Iuf) beriefen mufj, nach einem proöiforifthen Schluß ber ©emei«*

anfnahme unb barauf folgenber ©erathung arotächf* eine richterliche geftfkllung

bei objeftüjen X^atbepanbe« üerffinben unb hieran, noch ehe in bie Sßlaiboger« ber

karteten eingetreten nrirb, Sfotr&ge aulaffen unb über fie ©efchlufj faffen. 3n«be*

fonbere foU in biefem ©tabium allen gntrftgen auf $rotofolirung ftaiiangeben fein;

erß nach ben «ßlaiboger« erfolgt bann, toie heute, ber Urtheitefprud). hierbei tft

in bemexfen, ba£ bi«her bie richterlichen geftftellungen be« fcljaibeflanbe« ben $ar»

teien metft erft nach SBochen im fchriftltchen Urteil au (Befielt famen; im beften

gaH toaren fie in bem münblich oerfünbeten Urteil am Schluß ber Skrhanblung

enthalten, alfo in ber felben gnftana, toenn Srrthümer oorgefommen ober guforn«

men^önge unaufgeftört geblieben toaren, leiner SRemebur mehr augeinglich. «Schließ-

lich erachtete ba« fchtiftliche Urteil oft etwa« gana 2lnbere« für fepgefteHt al« ba«

mfinbltthe. Huch biefer gall ift »hflich nicht feiten.

3<h Würbe femer empfehlen, bie fieitung ber »erhanblung burch ben SSor.

ffftenben non beTgfrageflellung au trennen, bie einem ©eifi^er überloffen toirb. 3)a*

bnreh toüxbt oermieben, bag eine^emb bad ©efammtbilb ber $erhanblung gehaltet

f)em 9tnfehen ber dichter toflrbe e3 nicht fchaben unb im Sniereffe be«

Rechte« fein, toenn ba« @ertcht«urtheil Dorfichtiger, bielleicht in (Etapen gefucht unb

gefunben mürbe. VRan barf behaupten, bag heute bie llrtheile, bie ber richterliche

6charffinn al« eine impofante Ueberrafchung gepretgt hat, befonbet« oft aur Berufung

führen. (Eine protofolirte Sufammenfaffung ber S3etoei«aufnahme rotrb, al« inte«

grwenber Seflanbthetl ber Cerhanblung, auch eine toeife SefchrAnfung ber aOau

freien 5öetoei«toürbigung ber impulftoen Sachter betoirlen, bie, ohne genügenbe (Srfinbe

«naugeben, auf ihre richterliche Autorität pochen unb im Hbtoftgen ber Jöetoeife

nicht immer gerecht finbr*Die ©erufunginptma h^*e ^c protofolartfche ^arfteflung

»or fleh, tocire genötigt, fie au beachten unb au fonttoliren: biefe ©etoig^eit mürbe

omh ben {Richter (Srfie* 3npona \r*z Uebereilung unb SBiHfür toameiu

(Ernfl ©alter.

II
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Der tote 3u&0
tl« e£ atüblf Uhr fdjlug, fagte ber Schaufpieler: „Unb nun ift ber Sag ge«

fommen, an meldjem öor nunmehr . . /
Slber Der, ben et anrebete, unterbrach ihn: „93itte, laffen Sie. Diefe« Saturn

i(l mir höchft autoiber."

„Slh, er fangt an, Sentimental $u werben! Steht Stynen fehlest!" ^nte
ber 9Rtme.

Der Änbere fagte: „fleein. 216er e« finb Erinnerungen . .

„ . . . fo unerhört erfdjrecflichet SRatur, bog Stein unb ©ein gefrieren
-

,

lachte ber Schaufpieler. „SBie alle 3fyre Erinnerungen! ?tIfo bitte: erleichtern

(Sie m."
„3$ tljue e« nic^t gern", fagte er. „Da« Sitte« ift fo mafclo« roh • •

*

„D, Sie gammerfchtt&nachen! Seit mann nehmen Sie SRücfftdjt auf unfere

Serben? ©öhtcnb Sitte auf feibenen Teppichen fc^rctien# ftapft 3$r ifeberfdjulj

burch fchlammigeS Blut. Sie finb eine SRifchung öon ©rutalitftt unb Stilgefühl."

„3$ bin nicht brutal*, fagte er.

„Da« ift ©efchmactSfache!''

„So mitt ich fchweigen."

Der Sctjaufpieler fchob ihm ba« Zigarettenetui über ben Xifa) „9?ein: er«

3&hkn Sie. E« ift gut »enn man nicht öergifjt, bafc auch heute noch $lut fliegt

in biefer beften aller SBelten. Slufjerbem tflö gar nicht toaljr, bafj 2>\t nicht er«

3&hlen motten: Sie motten fptechen unb mir fotteu h&ten. Sllfo työxtn mir."

Der ©lonbe öffnete bae Etui. „Englifcher Drecf I" brummte er. „«He* ift

Drecf, mag au« biefem Derfluchten Sanbe fornrnt.* Er brannte fich feine eigene

Zigarette an. Dann begann er.

Da« ift nun fdjon manche* %af)t tyx. 34 mar bamal« ein fraffc« t$üdfi*

lein, fiebenaefm Qa^te alt. 34 fo unfchulbig mie ein ffänguruhchen in bec

Butter S3auchtafche; aber ich fpielte ben cgnifchen Lebemann. SBie er fleh bar«

(teilte in bem Känguruh!öpfdjen ; e« mufj fomifch genug gemefen fein.

Einmal bollerte e« nacht« an meine %f)üxt.

„Slufftehen!" fchreit e«. „Sofort aufmachen!"

34 fuhr au« bem (Schlaf; Sittel fdjmara ting«um.

„Slber fo mach' bodj auf, ^um Teufel!
4
' 3e$t erfannte ich bie Stimm«

meine« Seibburfchen. „SBte lange miflft Du mich h^* »arten Iaffen?*

„Stomm herein/ antwortete ich; **ft ja nicht abgefchloffen."

Ärachenb flog bie Dhür auf. Der lange SJcebijiner fiolperte in« 3*mmc,:

unb brannte bie fterje an.

„flftou« au« bem 93ett!
Ä

fchrie er.

*) Diefe graffe Stubentenfchnutre hat £err Zmer« einer Sammlung „feltfamet

©efchtchten" eingefügt, bie, unter bem $ttel„Da« <8rauen", bei ©eorg Mütter in Mün-

chen erfcheint.Slarfe ©efchichten finb barunter; unb ber ©anb jeigt, baf} ber Slutor übet

bie Seit ber Eabaretfünfte unb ber launigen Seuittetonftiaaen hinau«gemachfen ift.
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• 3$ toorf eine» entfetten ©lief auf bie Ufr. „Bber erlaube mal/ # ja no#
*t$t ©ier! 3d) 4abe faum §»ei 6tunben gefdjlafen.*

„Unb id) überhaupt nit$t,* Ia$te er; „famme gerabe Don ber ftneipe. Stau«

4ru4 bem ©ett, fage td) Xir, uub gefdjttrinb in bie Äleiber, gAd^lem!*

„«ber »aS iß benn lo$? (Sin Vergnügen ift 2>a* nidjt.*

„©oll* aud) nidjt fein, gie^ $i$ an; i$ erjÄ^le 3Hr bertoeil."

SBäljrenb id> müljfam ben ©djlaf au$ ben 2lugen »ufdj unb aäljneflappernb

in bie #ofen fufjr, fegte es fid) fdmaufenb auf ben ©effel unb paffte feine gräft«

Iidje ©rafileigarre. 3d) duftete unb fpuefte.

„Äannfl »ol)l ben ftaud) nicr>t »ertragen, 3füd>*lein?" rütp(te er. „fta,

ttnrp S)tdj fdjon bran ge»ö§nen! SUfo paß auf! #eute ftfil) Ijaben tmr eine

'JKftolenfijle, brautien im Äottenforft. 3d) bin ©efunbant unb ber ©oftler rooUte

«tfdj mitlomtnen. Sfcun $aben ton Qwtx burdjgebummelt, um pßnftlid) jur ©teile

i* fein; ba ift ber fferl mir fdjlapp geworben. 5>a3 ift Hue*. 9üfo eil' $icr)!"

34 unterbrach mein (Gurgeln: „3<*/ aber »a$ fofl id) benn babet?"

„Du? fcerrgoit, bift 5)u ein föinboiel)! 3d) $ab* bod) feine Cuft, allein ba

TOtfjufaljren, ©tunben lang. 3d) neunte $id) mit. Serrig!"

(E$ vor eine fdjeu&lidje 9*ad)t. Siegen, SBtnb unb aufge»etd)te Strogen.

Wt liefen über bie (Baffen jum SorpSljau*; ba »artete unfer SBagen. Die ttn«'

bereu toaren fdjon öorauSgefahren.

JRatbtliW fd)impfte ber ßeibburfd). „$)a ftfcen »ir, nüchtern mit bie

^toehte, unb ber (£orp*biener Ijat ben grttliftuefoforb mit. £auf fjinauf, Süd)««»

lein, fie^ au, ob 3>u im ftneipaimmer eine gtafd)e ßognac er»tfd)fh*

Spellen, »arten, fludjen, frieren; aber id) befam meinen Sognac. 3Bir

fliegen ein unb ber Stutfdjer §ieb auf bie ©aule.

„fceute iß ber britte Hooember!" fagte id). „SRetn (BeburtStag. $er fangt

nett an.*

„Irinf!" rief mein ßeibburfd).

„Unb einen 3öntmer Ijabe id) aud). Unb »a$ für einen \"

„$rinf bod), 8Ujinoaero*r fd>rie er. Gr paffte mir ben efelijaften 9taud>

in* $eft*t, bag id) faft feefranf »urbe.

„SBarte, mein 3unge," grinfte er, „id) »erbe $ir ben Qammer üettreiben.
-

Unb nun erjagte er. aRebiaürergefdjtdjten oom Seatrtifd). $o, er »ar ein

*erl! fii fein ©utterbrot im Seicrjenfaal, o^ne bie ginger ju »afdften, mitten

l»if^en bem ^rftpariren. «bgef4nittene ©eine unb Ärme, bioögelegte $\xni;

fr«nle fiebern unb Bieren unb ®ebftrmütter: 2)a« gefiel il)m. 3e fauler, je beffer;

1$ön üer»efen laffen, ben^Drecf. Unb bann bod) ein ^röpaiat l^erauefißeln, blig»

fauber afle 3KuÄfeln unb ©enen.
f ^atürli<h tranf ic^. 9lu$ ber giafc^e, einen 3a^lucf nad) bem anberen.

3»anaig ©ef^it^ten erjagte er mir unb eine oerfaulte SRila »at noa> ba^ Appetit»

li^fle, ba« barin boxfam ©erbammt noc^ mal! TaS lernt man im (SoipS: feine

5lertjern meinem.

3»ei ©tunben; bann ^ielt ber SSagcn. SBir froren ^inau« uub »atetrn oom

tBeg in ben SBalb hinein. 3m b&irmetnben 9Rorgennebel burd) bie ragten ©äume.

„2Ber fnaflt benn ^eute eigentli^?- fragte id). •

^$alt* 9Waul! SBirft e3 fäon frftj genug fcfjen", brummte b.t Setbbutf^.

11*
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ft toax plöfcltch fchtoeigfam getoorben. 3$ ^öttc, toie et laut fchlucfie uftb feine

$tnntenheit hinuntetwütgtc. SBit !amen auf eine. Sichtung. "

* »

(Bttoa ein Dufcenb SRenfdjen ftanb ba herum.

„Sar!" rief bcr Seibbutfä.

Unfet <£otp«btenet tarn in langen Sprüngen hergelaufen.

m&oba\* Det gorpdbiener braute ben ftorb; btei Staffen 6oba trau*

ber geibbutfd).

„©ebtöetne$eug!" brummte er unb fpte au*. Slbet td) fat) mohl: et toar

tölltg nüchtern geworben.

SBtr gingen übet ben $la$ unb grüßten. Da flanben bei ihren audge*

breiteten $etbanb$füflen atoet Stetste; bet eine mat ein Älter §ett Don und. Staut

brei (£otp$butfchen Don 9Karct)ia unb beten (SorpSbiener, bet mit bem unfeten

plaubexie. Unb, gan& allein, abfeit* an einen Saum gelernt ein fleinet 3ttbe~

3efct wußte id), um »ad e$ fleh ^anbelte. Da* war Selig Perlmutter,,

etud. phil., unb et follte fidj mit bem langen SR&tfet fliegen. (Sine SBirfh*»

hau*ge|thichte; bie Starter Ratten in it)tem Stammlolal gefeffen, at* $etW

muitet mit ein paar gteunben ^eteinttat, laut begrübt tjon müthenben: *3ubea

tau*!" Die Anbeten gingen, aber ^erlmultet hatte fetjon ben #ut an ben $aftx

g^fingt; et tooHie nict)t meinen, fefcte fid^ unb tief nach Stet. Da toat betSR&ttar

aufgefprungen, $atte it)m ben Stuhl öon hinten toeggeaogen, baß et $trt <£tbe fW
unter lautem ©eiot)le bet <Eorp*btüber. £atte bann ben $ut Dorn Staubet ge-

riffen unb &ur Xt)ür tjinaudgetoorfen in ben Stott). „SRarfch nact), Saujubl" We*
ber fleine 3ube mar freibetoeiß aufgefptungen, t)in $u bem langen HJWtfer, n*b

hatte i^m — Hälfet)! — eine Ohrfeige mitten in« ®efict)i gefchlagen. Dann ftei-

lia> mar et unter Rieben unb Dritten au* bem Sofal geflogen. ttm anbeten £09
hatte bet SWfitfer ihm feinen Äartefltr&get gefchieft unb bet 3ube hatte angenom*

men: fünf Stritt Diftana, breimaliget Äugelroechfel.

Selig *ßetlmuttet hatte bei und SBaffen belegt. „SBa* roiO man machend

hatte mein Seibburfd) gefagt, bet al* 3toeirer ©tjargirtet alle (Shtenhftnbel au et»

lebigen hatte; „3Baffenfd)ufe muß man jebem honorigen Stubenten geben. Unfc

ein tjonotiget Stubent ift man, hol mich bet Deufel, fo lange man noch fei»

filbernen Söffe! geflogen hat fclbfi toenn man Se*fe*feltg $«$*$^erelnuitter

heißt!" Der Heine 3ube polterte nämlich fo feljr, baß et nicht einmal feines

eigenen Kamen fpreehen tonnte; et hatte bamal* toohl eine giertetjhmbe gebrauche

um fdn Anliegen glücflidt) herauszubringen.

Da ftanb er, an einen Staunt gelehnt, ben betfchliffenen äRantelfragen h*h*
gefchlagen. $etrgott, mar et häßlich! Die fdjmufcigen Schuhe mit ben fchiefen

Äbfüfcen bogen ftdt) nach innen; barübet fchlotterten bie aerfranjien #ofen. diu

mächtiger iRicfelfnetfet mit langet fchtoarjer Schnut hing fchief übet bet ungeheuren.

Sßafe, bie faß bie blauroten, aer[pruncjenen Sippen bebedle Sein gelber, poefen*

narbiget unb gräßlich unreiner Detni fchien noch um eine Nuance fahler. Die $ftnbr

ftafen tief in ben ausgeweiteten aSanteliafcrjen; er ftarrte auf ben lehmigen ftobeib-

3dj trat auf ihn au unb fttedte ihm bie $anb entgegen: „®uten SRorgen,.

SptTX Serlmutter."

^fBa*maTum»toatum etgentlMMtcb —~ pottette et.

^Seibfuch«, bring* fofott ben ^ipolenfajienl* rief fchriU mein Seibhitf^
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34 btüdit frftfttg bie f4mufctge £onb, bie er mir iögentb Bot. Sief &u

vnferm (EorpSbtener, na^m ben ^tflolenfapen uttb braute tyn bem ßeibburTcbrri.

*$ift $u toerrfldt?* aW« er mi4 an. „S8aS fallt $tr ein, mit bem 3üben*

*engel &u f4n?a|en?"

3>er UnparteHf4e, ber Q^rpc (£$argirte ber Greußen, fpra4 ein paar 2Borte

•mit ben Setonbanten; bann maß er in langen ©prungfdritten bie fciftana- 2)ic

*dben (Begner mürben an tyre $löfce geführt.

,2Reine Herren', begann ber Jßreuße, „e$ ift meine $fttdjt al$ Unpartei-

ifdjer, wenigjten* ben JBerfu4 au matten, eine $erfö$nung IjerbetaufiHjren."

(Er machte eine Heine $aufe.

,34 mö — mö — mödjte —„ potterte leife ber fleine 3ube, „toe — tot

— ivenn —

*

Kein ßetbburf4 falj i$n mfttyeub an unb $uftete, fo laut er fonnie; ber*

t4&4tert f4»ieg ber Kleine.

„ttlfo bie Herren lehnen eine Serföljnung ab. 34 bittt Sie nun, auf mein

-ftommanbo au achten, t4 werbe aMjlen: (Ein* — Qtod — 2)rei. 3mif4en (Ein*

anb S)ret bftrfen bie $erren f4teßen, mct)t ober oor (Ein* unb nod) 3)rei."

S)ie $ißoten mürben umftänbtt4 geloben, bie Sefunbanten loften barum.

«ein 8eibbnrf4 braute eine ^iflole feinem $aufanten.

»fcerr Perlmutter/ fagte er förmlich, „l)ier fibergebe i4 3ljnen eine SBaffe

intfere* Corps. <E* e$rt Sie, baß Sie fl4 entfdtfoffen $aben, auf ftubentifd^ritter*

Itdje SCri 3§«u ©treü§anbel au*aufe4ten, ftatt aum Äabi au laufen. 34 ^offe

nun, bog Sie unferen ©äffen au4 $ier auf bem Jßlafre (H)re machen »erben *

(Er brfldte i§m bie ^ßiftole in bie $anb. $err Perlmutter naljm fie, aber

fein Brut gitterte fo, baß bie $anb fie faum an galten bermo4te.

„Sunt £eufel, fuchteln Sie bo4 n*4t fo Ijerum mit bem S^iegprfigel!
1'

fufyr tb,n mein Seibburf4 an. „Soffen (Sie bod) ben 8rm gefenft. ^Luf ba« ftom-

manbo ,$in£!' ljeben 6ie Mifcf4nell bie $ißole unb fnallen lo*. ©eben Sie fi$

feine SRfi&e, auf ben Stapf au aielen; Sie lönnen ja bo4 nict)t fließen. Sielen

Sie ruljtg auf ben Saud). 3)a* ift ba* Sictjerfte. Unb toewt Sie gesoffen Ijaben,

galten Sie bie ^iftole $04 borg $efufct. $a« ift 3§re einige 3)cdung. Sie

utfct itoat nidjt Diel, aber möglt4 ift bodj immerhin, baß 31jr (Segner, »erat er

fpäter al* Sie f4ießt, ftatt 3$rer $erfon baö S4teßgetoel)r trifft. Unb ru^ig

«lut, fcerr Perlmutter!"

^Da — ba — banfe — *, fagte ber 3ube.

. SWein ßeibbutfc^ fagte mict) unter ben 2lrm unb ging mit mir in ben

tBatb aurflef.

,34 möctjte tDirflid) »finf4en / bog unfer ginfenlönig bem Dörfer (5tn*

«tfbreunt*, brummte er. ,34 fonn ben Äerl ni4t leiben, aufterbem ift er gana

H4et felbft ein 3ub!"

^TOer er ift bo4 ber größte 3ubenfreffer im gangen S. d.
u manbte i4 ein.

„(Eben barum! 34 ^abe bie SJWrfer f4on lange in 8erba4t, baß fte3uben

nehmen, ©ud bo4 mal feine 9?afe an! ©etauft mag er ja fein unb bie (Eltern

«u4; aber ein 3ub ift er bo4. Unb $a* f4teit bann am Weiften. Unfere

Itotternbe Spottgebutt au« faurem ©ier unb Spude ift mir orbentli4 fpmpat^tf4,

toeil [xt bem langen 2Rärfer (Sine gellebt Ijat. Unb c& ift eigentli4 ein Sfanbaiy

hai mir ben armen Teufel mit ein Äalb jur Sc^Ia4tbanf führen.
-
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,3a, aber et toolltc ftdj bodj üerföfjneir, meinte ioV „SBenn $u nid^t fo ge*

Ruftet Saiteft.

.

(St fc^nitt ba* ©efprta) ab: „fcaltS Storni, 8ru*8! t)a« öerff^ft $u ntdft
~

$(He maren in bie ©flfäe getreten; nur bie beiben ©fönet Rauben auf ber

Störung in bet grauen Dämmerung.

JHfo Artung !" tief bet ttnparteuföe. fält; «in* - 3»ei —

-

25et SDWtfet fdjofc, feine ftugel Hatfc^te laut in einen Baum; §ert %tt\*

muiter hatte ntdjt einmal feine ^tftole erhoben. Mc famen auf bie Seiben ju.

#3$ f*<*ßc an, ob oon Seiten ÜWormanniaö gefdjoffen mutbe?" ftagte bet

©efunbant bet Sßätfet.

*$er $aufant bon SRormannia hat nict)t gefdjoffen", fonfratirte bet Un^

parteiifdje.

SBüthcnb eilte mein ßeibburfd) ju feinem Klienten.

„$err! -
fdjnaubte et ihn an. „©inb Sie toahnfinnig? deinen ©ie, nrir

wollten 3htetroegen fold&e ©chtoeinereien im $aufbud) flehen haben? Stiegen ©ie,

roohin ©ie wollen, aber fnaflen ©ie Io$! Stachen ©ie ftcb meinethalben bie ganjt

#ofe üon, abet Wiegen ©ie, $um Teufel noch mal! grüben Sie benn nicht, bafi

©ie ba$ ganje <£orpö blamireu, beffen SBaffenfchufc ©ie genießen ?*

„Sdj mö # möchte —*, ftammelte bet Ileine 3ube. 8on feinet ©titn tropften

bide fchmufcige Stopfen.

Slber SRiemanb artete auf ihn. 5Dtc Betben erhielten anbete Dipolen wtfr

mieber &ogen fkh 9We jutfid.

„(£tnS — 3tt>ei — unb — 3>tei."

@leic^ nach (Sin« ^atte bet Sttärfer gefdjoffen, feine Äugel fct)Iug in einen

©tumpf ein, btei SReter bon feinem ©egnet. Perlmutter hatte nneber bie $ißolr

nicht erhoben; fein 81tm fchlenferte in netböfen ©töfcen hin unb §et.

,>3<h frage an / °& bon ©eiten SRotmanniaS bieSmal gefchojfen mürbe?"

„Ster tßaufant bon Sßormannia hat e$ oorgejogen, auch bieSmal nicht $u

fchte&en."

$ie hattet gtinften; bet $reuf$e lächelte üon oben herunter. SRem £eib»

burfd) fah fie mit müthenben ©liefen an.

„So ein <ßad!" fnirfd)te et. „(Sine ©djmeinetei, bafj ich ber $anbe nid^t

an ben £al« fann!"

„SBiefo?" ftagte id).

Herrgott, fo bumm fann nur ein ftaffer guch* fragen !* pfaudjteer. „5>tt

ttieißt bod), ba& $ier ©urgfriebe ^err^t, bafj man toaljrenb ber Xauer einer SRenfut

nicht fontrahtren barf! Slber ^eute abenbS erhalten bie brei feinen fetten oon

SKarc^ta jebet eine föttete Sabelfotbetung bon mir. 34 tottit, ba »erben fie

anbete ®eftd)ier machen. 3" 3Jhi3 »erbe ic^ fie ^aefen, jum genfer nodj malf

©c^au boc^, mte fie feijen, toie fie Xriump^ beulen über unferen armen 3atnni^

läppen!
4
" ©einem ftlienten gegenüber aog er bie&mal eine anbete ©aite auf.

„$err Perlmutter, id) appellire jefct mijt au 3^ren 9^ut^ (DaS fctjeinl je

ni(^t ju nfl&en), fonbern an Sftxtn 9Serftanb
</

, fagte er feljr ru^ig. JBt^ta ©ie

mal, Sie $aben boc^ genug feine £ufi, ^ier mit ein Sc^toein abfielen ju laffen.

9hm haben ©ie aber feine anbete SRbglidjfeit, X)em ju entgegen, atö bag Sie

jclbft fliegen. Daö mug 3^nen bod) iljt ©elbftei^altungtrteb jagen! SBenn Sit:



©et tote Sube. 139

Sutern (Segnet in ben Saud) fliegen, garantire ich 3hnen, bafj et S^ncn nicht*

mehr tun tonn, unb ein gute« SBetf haben (Sie obeubrein noch getrau." $ann
mutbe et fafi fenihncntal. ,4$ ift boch roirHid) Diel angenehmer für ©te, meint

©te mit feilet $aut ^icr roegfommen, £err Perlmutter. Xenfen Sie boct) an

3hre atmen Altern l"

•3«h h*be * # * • Altern me «• mehr*, faßte bet 3ube.

„9htn, fo benfen ©ie an 3hre (beliebte", fuhr mein ßeibburfer) fort, aber

er fhifcte, al« er be* Quben häßliche* (Seficht betrachtete, ba* plöHüd} ein grauen*

^afteö, fellfam mehmüthige* ©rinfen entfteHte.

«,$$er$eihung, £ert Perlmutter, ich berfiehe ja, bafj ©ie mit %f)ttm (na, tüte

nennen ©ie* benn?), mit 3hrem Tonern feine beliebte haben! ©ntfdmlbigen ©ie, ich

roollte Sie toh flieh nicht beriefen. 216er (£tma* haben ©ie boct) getotg; vielleicht

.

vielleicht einen . . . #unb?"

„3<h habe . * . einen f • t • flehten §unb!*

„«Ifo fehen ©ie, £err Perlmutter, <£troa* l)at jeber 3Renfd). 3ch habe auch

einen #unb; unb ich glaube nicht bafc e* (gtioa* giebt, ba* ich lieber h&te. Kenten

©ie alfo an 3hten #unb! ©teilen ©ie fich bie gteube bor, tnenn ©ie gefunb mieber«

fommen, »erat ba* Siech an 3hnen he*aufforingi unb bellt unb jubelt unb mit

bera ©djtoanae fernlagt. Denfen ©te an3h*en #unb; unb auf ba* ftommanbo, ,©in*4

jehiefien ©ie!"

„3ch tot • »erbe fä)fegen*, mürgte bet Heine 3ube. Qxoti bide $h*anen

lullerten über bie Pocfennarben unb liegen helle ©treifen juiM @r fafcie bie

Pißole feper an, bie ihm mein 2eibbutf<h gab. (Er fah ihn mehmfithig, elenb bittenb

an; trgenb ein SBunfct) quälte ihn.

„3$ * • to - toe * roenn •* ftotterte er.

215er mein Seibburfd) half ihm* "©ie wollen mich bitten, für 3h*en £>unb

iu forgen, menn 3hnen ©ttoa* auflegen fottte? 3ft e* $a3, #ert Petlmutter?"

*3a!" fagte bet fleine 3ube.
„9hm, barauf gebe ich Shnen mein SBort unb roerb* halten, fo wahr ich

ein <£ori>*burfch bin! $a* %f)\tx foll* gut haben, berlaffen ©ie fi<h barauf.
-

(Jr

ftredte ihm bie #anb hin, bie ber 3ube ergriff.

.fca-banfe fehr!"

«.©falb bie Herren bereit?" fragte ber Unparteiifche.

#3amohl!
4
' rief mein ßeibburfch- „©ctjte&en ©ie, $err Perlmutter, fchiejen

©ie: ed iß Bothwehr. Kenten ©ie an 3hren $unb unb fließen ©ie!"

ffitr gingen mieber hinter bie Säume; ber Unparteiliche ftanb bicht neben

mir. Steine Äugen hingen an bem fletnen 3"ben.

t«lfo Ächtung: — (Einä — •

^ett Perlmutter rig feine pifiole in bie $5h* unb fnallte; bie Äugel flog

hgenbtoo hoch butch bie tiefte. Hx ftanb ba, ben Ärtn meit audgeftreeft.

^raoo!" murmelte mein fieibburfer).

»8mei

,fBenn ber SKärfet einen gunfen bon ftnftanb im Seibe hat, fchiegt er jefrt

m bie 8uft*, brummte et roieber.

„Unb — %xxxi\\"

Huf ©thlag 3)rei frad>te be« Marler« ©chug.
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Selig Perlmutter öffnete ben SBimb; tyU unb Rar tarnen bte Sorte Don

feinen Sippen, dum erfien SWal in feinem Seben {tatterte er nicht. SReüt, rottf-

Iur), er fang, fang gana laut:

J&& leben bie Stubenten

Sfcur in bell Xag h* • nein
*

Die piftole glitt ihm au« ber #anb; mit einem bumpfen Ärad) fiel er »oru-

über. Sir fprangen auf ihn au. Sorgfältig toanbte ich tyn um. Die Jhtgel mar

üjm mitten burd) bte Stirn gegangen; ein fleine«, runbe* Sodj. .

.

„Dag werbe ich ihm galten, tocA ich ihm Derfprach", flüfierte mein ßeib-

burfch. „Der gar, foH ben Äöter $eute noch ^olen; er mirb mit meinem 9taco

fchon grreunbfchaft fcft)Itegen. Unb bie beiben ©iefier »erben fid) freuen, toemt ich

ihnen n&chfte Sod)e erafthlen roerbe, tote id) bie eblen Herren oon SKarchia t»er»

möbelt habe. (State Stacht, Selig Perlmutter/ fuhr er noch leifer fort. „Du roatfl

ein brediger Speiefel, ber feinem tarnen roemg ©hre machte! Uber 1)oV mich bet

Teufel: ein honoriger Stubent roarft Du bod) unb bie Dörfer follen mir« ent-

gelten, baß fie Dich fo elenb aufammengef^offen haben. Da« bin ict) fdjon Deinem

ftöter fdjulbig. hoffentlich hat ba« $ie$ nict)i au Diele glölje."

Die tterftte traten ^in^u, tupften mit Satte an ber Sunbe herum unb fct)o6en

ein ©aaetampon hinein, um bie Blutung au fHHen.

„©fort ffieftr fagte unfer Silier £err. M bleibt nüt)t« übrig, *l* ben .

Dotenfchein augaufteilen."

«^Bollen wir frühSücren?" fragte ber Unparteiif^e.

„Danfe fe^rl* ertoiberte mein Seibburfd) fe^r förmlich. #Str mflffen unfere

Pflicht gegenüber unferem Paufanten erfüllen, gaß an, Seibfuch«!*

Sir nahmen bie ßetche auf, trugen fie mit $ilfe ber £orp«biener burd) ben

Salb au ber Strafte fjüt unb hoben fie in unferen Sagen.

„Siffen Sie hier »efcheib, Shttfcher?" fragte mein ßelbburfdj.

„W>tx irgenbmo liegt boch fytx hn Salb ein (Stemeinberranfenhctu*?*

„3a, #err, ba« große bon DenfotD.*'

„Sie toeit oon l}ier?"

0$la, jtoei Stauben!"

„Sllfo bafjtn! Da« ift ba« n&chfte. Da werben mir ihn fct)on lo«»erben/

Sir faßen auf ben SRücffifcen; ber (£orp«bicner faß mir gegenüber, rtuf bem

anberen ißorberplaft faß $err Selig Perlmutter; e« hatte einige Seit gebauert, ihn

aum Si&en au bringen. Die Pferbe aogen an; man mußte ihn fefthalten, baß er

nicht bornüber fippte.

„aRerffr Du jefct, toie gut e« mar, baß id) Dict) porhin Gcttoa« abgeartet

^abe, Seibfuch«? 3efct fannft Du Deine Heroen gebrauten, gaj, öffnen Sie

ben grrühftücfsrorb!-

„34 banfe", fagte ict>
;

„ict) möchte nidjt effen.*

»So? -
fu^r ber ßribburfch auf. „Du ban!(t? Unb ich fageDir: Du mirft

effen unb trinfen, baß bie Schwarte frächt! habe bie $erantmortung für Dich,

mein $unge, unb ich fjabt feine Suft, Dich mit einem ftoHap« nach $an« ji

bringen. Profit!"

(£r goß mir ein große« (Dia« (Sognac ein; ich pürjte e« herab. 34 Würgte
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tw be»6<hin!enbroten; ich glaubte, ich mfirbe nicht ein« ^eruttterBefommen, abet

a$ Dtet; fMilte fle mit Spinae hinunter.

$erffiegen hatte mit frtfeherftraft eingefefct, gofc in Stächen gegen bie aitternben

Scheiben. 3)te Äutfche ftotyerte über bie aufgemetthten ©ege; abmechfelnb taufte

einer Don un« bem Xoten gegenüber ftfceu, um ihn fefauljalten. Um a*h« Uhr

5o&ten mir anfommen. (Einer nach bem flnberen 30g bie Uhr hetau«. Setner

fpradj; felbß mein Seibburfch oergaft, SBifce au machen. SJhtr: Profit!" Itnb

«Kr fronten.

(Snbltch waren mir am Siel unb fprangen au« bem Sagen. S)er (EorpS*

biener lief burch ben harten bem £aufe ^u; mir gaben bem ftutföer ju effen unb

an tttnlen. gmeiS&orter famen Ijerau* unb ein Älterer #err, ber Setter ber Sfojtalt.

«ein Seibburfch ftellie flet) cor unb eröffnete fein tinliegen, ba« bem Hqt äugen«

fdjehilicb fehr peinlich fear.

»Sereljrter #err Äollege/ fagte er, „bie Angelegenheit ift recht unangenehm;

mir ftnb burthau« nicht auf foldje grfllle eingerichtet. 3$ meifc tPtrHtdt) ntct)t, mo^in

mit ber Seiche, ftönnten Sie titelt bieüeict)t .

.

&ber mein Seibburfch blieb feft. „Unmöglich, $err 2)oTtor; mo^tn benn?

Uebrigen« finb ©ie berpfltchtet, un« bie Seiche abzunehmen unb bie Reibung au

machen. Da« XueH fanb in ben (Srenjen 3hrer ©emeinbe fiatt."

%tx (Sh^farat hielte mit feiner Uhrfeite. Unöexmtttelt fragte er ben Äutfcher

:

«ftönnen ©ie mir bie ©teile betreiben?"

Der ftutfeher tljat e«, fo gut er tonnte. $a hellte fid) ba« üeTtrocfnete ©eftcht

«uf: „O, ich bebaute aujjerorbenilich, meine Herren! Aber bieft Sichtung liegt

gexabe außerhalb unfeter ©renje; fle gehört aur ©emeinbe #ugen. gfahren ©ie

dorthin aur ^rooinaialtrrenanftalt; bort mirb man Qfmen bie Seiche abnehmen."

3Rein Seibburfch big bie Söhne Aber einanber. .SBie lange bauert e*?"

^«Run, ungeffthr btei ©tunben, menn ©ie anfahren."

„©0, — menn mir aufaljren? %c& tyify menigften« bier ©tunben bei bem

«etter für unfere abgetriebenen ©äule, bie feit fünf Ufjr früh auf bem SBeg finb!-

,€« thut mir fehr leib, meine $erren."

Sftein Seibburfch nahm einen neuen Anlauf. „$err Xoftor, mollen ©ie

un« mirflich in biefem guftanb fortfRiefen? 3$ lamentire nicht gern, aber ich

üetfuhere ©ie bei meiner (£t)te, bafc unfere Heroen auf ber gfahrt au 3h"en oa*

tteugerfie geleiftet höben.*

thut mir mirTlicb fehr leib", mieberholte ber Hrjt, „aber ich barf nicht

einmal Sljnen bie Seiche abnehmen, ©ie mftffen fte in ben auftanbigen ©emeinbe«

leair! abliefern. 3ct) tonn bie SJerantmottung nicht auf mich nehmen."

„9hm, $err Xoftor, ich mfltbe in einem folgen gaH benn och bie $erant«

Wartung auf mich nehmen."

50er alte $err jucfle mit ben Slcbfeln.

SRein Seibburfch berbeugte ftch ftumm. „9llfo lo«, ffutfeher: aur $ioöinaiaI*

irrenanflalt im SBalbe Don #ugen!"

!Rün aber jhifete ber Äutfcber. (5t fei nicht berrüeft unb merbe feine ©ftule

nicht a« ^obe fchinben. 2Rtt einer halben SBenbung bliefte mein Seibburfch noch

einmal ben Ärat an. 2)er ^udte mieber mit ben 9lcf)feln. Da trat bet Seibbuxfch

an ben Äutfchbod: „©ie fahren, oerftehen ©ie! ©a« au« ben (Säulen mirb, ift
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flle4ehflt*tig;afi meine ©ache! Unb «Sic -6tfo«n»en^iHÜttrt SJtorl-Drtnrgelb, »enir

mir in Dier €tünben in £ugen finbl*

,
»Sfamo^l #err Doftor", faßte bet ffutfeher. Da brftngte fi$ ber 6orj>d»

biener herein, jgdj möchte auf bem ©oef fahren, mennd ben Jerxen red)t ift. iE*

ift bod> bequemer, für Sie ju Dreien; ed ift ja fo eng ba brinnen."

Sftetn Setb&urfch lachte laut auf unb fafjte ihn an benJDfcen. „Du bift^u

xtfetfuhtoofl, gaj, aber wir wollen Dir nichts fdjulbig bleiben. Du fönntep Dttr;

ja erf&Iten ba oben im SRegen; unb bann würbe Deine #audehrejammern. Sllfo marfdji

hinein in ben SBagen!" (5t wanbie fld) noch einmal fet)r fühl ju bem anpaltarjt.

»3<h bitte ©ie, #err Doftor, unfeten &utfcher genau über ben SBeg au inftruiren!~

Der altefterr rieb ftet) bie$änbe. „9lber gern, Dereljrter §err ftottege, Don

4>eraen gern. Slfled, wad ich für ©ie thun fann . . Unb er betrieb in afle^

©nael^eiten bem Äutfdjer ben SBeg.

£} biefe infame Kanaille!
4" at(d)te mein Seibburfcb. „Unb ich fann ihn nicht

einmal forbern,"

SBir fafcen triebet im SBdgen. 2Rit bem ^laibriemen, an bem ber fcbrpd*

biener ben grfihftücfdforb getragen Ijatte, unb mit un[eren #ofenttägern banben

mit ben$oten, fo gut ed gehen wollte, in feiner @cfe feft, um wenigftend bergrÄfc*

Udjen Aufgabe enthoben au fein, ihn immerfort jlfifcen au müffen. Dann lehnten

mir und in bie Qwfen aurücf.

(£d festen überhaupt nict)t Dag werben au motten. 3mmer noch tyttfätt

bte(e brflcfenbe graue Dämmerung; ber SBolfenhimmel lag fafi auf ber(£rbe. Die

©trafje war Don bem fhrömenben SRegen fo aufgeweicht, bafj wir immer wieber

imftoth ßeefen blieben; ber Drecf fprifcte in gelbea Sehmftreifen hoch an biegender

hinauf. Unfere Slbficht, burdj ein freie« glecfchen im ©lad hinaudaufoähen, blieb

vergeblich; faum Dermoiden wir bie ©äume an ben (Seiten au erlennen. Seber

Don und
.
gab ftd) bie etbenflichfte SRülje, feiner ©timmung $err au werben; aber

ed ging nicht: bie grftjlidje falte ©iiefluft in bem fleincn SRaume irod) in SRfiffrrn

unb SRunb unb Hebte auf allen $oren.

,3<h fllaube, er ftinft fdjon/ fagte id).

„9*a, Dad l)at er im Beben wahrfcheinlich auch gethan", antwortete mein

£eibburfd). „Da, brenn Dir eine ©igarre an!" (5t fah mich unb ben ©orpdbiener

an: ich glaube, unfere ©eftchter waren nicht weniger bleich ald bad bed Doten.

„Wein*, fagte er, „fo geljtd nicht weiter, dachen wir einen Srfihfth<W>ett!"

Die SRothmeinflafchen würben entforft unb wir tranfeu. Der fieibburfch fom*

manbirte: ,SBir fingen ald erfted offtaietted Sieb: SBeg mit ben ©ritten nnb©0t*

gen!
4

' Unb wir fangen:

„SBeg mit ben ©ritten unb ©oraen!

©rüber, ed lacht ja ber borgen

Und in ber Sugenb fo fct)ön!

Sa, fo fchön!

Sagt und bie $edjer befrftnaen,

Sagt bei ©ef&ngen unb Sfinjen

Und in bie Unierweit gehn,

fleh",

©td und ©treffen umwehn!"



©er tote gube. Ufr

JSchdne« Sieb eil (ftn ©chmolli« ben frören ©ärgern!*" ,

^a, mir tranfen! Sinex glafche nach ber anbeten brauen mir benfoatt mb>
tranfen. Da$u fangen wir. 3Bir fangen unb tranfen, SBir foffen unb brüllten.

„Gin Srauerfalamanber auf ba« SBofjI unfere« füllen ©affc«, be« $emt
Selig Perlmutter! Ad eiercitium Salamandria (£in§ — groei — Drei! . . Sala-

mander ex est! Der gar. Ijat nachgeflappt. !Heft meg!"

„?to, gum Xeufel, Perlmutter, Sie fönnen bodj toenig&en« !ßroft fagen,

tpeun man einen Satanauber auf Sie reibt? Da trinf mal, Du Snaderr Der

&i6&urf$ ^ielt ihm fein ©la« unter bic 9*afe. „©iflfi nicht, greunb^cn? 9fca,

matte !" Unb er gofc it)m ben rotten ©ein burd) bießippen. *So; Profit! ©oh*
befommS!"'

Der <£orp«biener, Iftngft böKig betrunfen, frönte bor Vergnügen. „§t, hef

Staufen gefönig?" (5hc brannte forgfam eine lange Virginia an unb flemmte.fie

bem ioten $»ifchen bie Qfynt: JBein unb Zohat, ba lebt fict> gutl"

„Saframent, Sinber!" rief ber getbburfä) bajtüifc^en. ,3$ fab« ja eilt

Spiet Sorten bei mit! SBir »erben einen Sfat floppen. 3u Sieren; (fciner pafjt!"

„Da« nrirb n>or)t meift ber £ert Perlmutter fein*, fagte ich-

„$Ba« füllt Dir ein? Der fpielt fo gut toie Du. Solljt mal fe$n! 80«!

gieb|t, Seibfud)«.*'

3d) oertrjeilte bic Sorten unb nahm aeljn für mich auf.

Jttcht« ba, güch«chen: bie giebft Du bemfcerrn Perlmutter. Stecf fie i|m

nur in bie Singer; er fpielt felbft. freilich ift er etwa« abgefpannt heute, rpa« mir

itun nicht weiter übelnehmen bütfen. Deshalb mufjt Du ihm ein SBenig Reifen.'

3<h nahm be« Xoten 9lrm auf unb ftedte ihm bie Sorten amifchen bie

Singer.

„Paffe!" fagte ber Seibbutftt).

„Dournäe!" rief ber (£orp«biener.

„®ranb mit bieten!" erflärte idt) für §erm Perlmutter.

^Dontietmetter noch mal! So ein Dufelfrtfce!"

„Ouoert! Sdmeiber unb Sdjroara angefügt!" fuhr id) fort.

„So ein Sauglfld!* größte mein Setbburfd).

*3*fct gewinnt ber 3ube noch nach feinem Xobe ein Vermögen."

Wtt fpielten ein Spiel nach bem anberen; unb immer gettmnn ber Dote.

9Qiä)t ein Spiel lieg er au«.

„#immelherrgoit*, fluchte ber (Sorp«biener, „©enn er nur t)alb fo gut ffittt

fliegen lönnen! Sin ®lüd, bog mir ihm nicht« $u bellen brausen."

„Eicht bellen?" fchnaubte mein Setbburfch. JWcht bellen mttlft Du,

infamige Sau«? fBetl ber arme Serl tot ift, miUft Du Did) oom ©ejahlen brüden?

Sofort ^erauö mit bem (Selb unb gieb e« it)m in bie Safere! Sie oiel mattet e£,

^eibfuch«?"

34 machte bie Rechnung unb %tbtx ftedte bie ©ilberftfide in be« %ottn

3*fdje. Stein ©lid fiel auf bie Sarte, auf ber id) angefchrieben hatte: e« mar bie

(ftnlabung einer befreunbeten gamilie, bie mich heute &ur gfeier meine« Oeburtfi*

tage« jum (Sffen gebeten t)atte. UnmiHfürlid) feufste tc^.

Du?" fragte mein fieibburf^.

0%$, nic^t«; mir fiel nur eben mieber ein, baß heute mein ©eburt«tag
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«3ff Ja tocfitf 34 $abe e« gana bergeRen. TOfo, Profit gfl4«leln, ffllft

Gefeit! 3^ gratultre/

»34 gtntulire amV tief bet <£orp«bieuer.

Ste erfd&oH au« ber ©de eine ftodetnbe Stimme:

#34 g»g'gt'gr»gratultre au4."

SBir liegen bie ©Iftfer fallen. SBa« mar Ste«? Sir blidteu in bit ©de.

€&arr $ing ber Xote in ben Siemen; ber Äörper t4»anfte, aber feine Kegung

betoegte ba« ©efidjt. 2)te lange Sirginia Heble no4 jtDif^en ben flftljnen. Sin

dünner f4»araer ©lutfitretf triefte feitroftrt« Ober bie Kafc unb bie af4fa$len Sippen,

fhir ber fot^befpri^tc SWdelfneifer, ben er au4 im Sali ni^t öerloren Ijatte, alerte

leife tyn unb Ijer.

SRein £eibburf4 faßte fidj auerji ,So ein JBlöbflnn !* fagte er. «Wfetoar,

<«(« ob . . . (Sin anbere« ©la«r

34 u<4m ein neue« ©la« au« bem Äorb unb goß e« Doli.

«Profit!* rief er.

«P*Pr-Poftt!" flang~e« au« ber ©de.

$)er ßeibburf4 fagte ft4 mit ber #anb an bie Stirn; bann goß er fdjnett

^be» ©ein hinunter. «34 bin befoffen*, murmelte er.

audj", ftammeHe i4 unb brficfte mi4 fept in bie ©de; mdglt4ft toeit

f#rt öon bem grftgli4eu Wafybax.

«einerlei!
4
' fd)rie mein 2eibburf4. „SBtr fpielen roeiter. ffä, Sie flnb

am ©eben."

«34 mQ9 u*4* meljr fpielen*, wimmerte ber ©orp«biener.

«ttngfiröljre^oborfügten Sie fi4? ©teHeidfi, bog Sie no4 meljr toerlteren?
-

,©r mag all mein ©elb Ijaben, aber i4 rü^re feine Starte meljr an',

beulte er.

Ä3Remme!" rief ber £eibburf4.

«SR'3R«2Hcmme!" jtotterte e« au« ber ©de.

fine enife&li4e Slngft padtt mi4. «Rutfdjer," f4*te i4, ,fcutf4c*

!

lalten! $ali! $aii! Um ©otie« totHen $alt!
Ä «6er $er Ijörte m*4t; Hatzte

»eilet auf bie ©Aule burd) SRegcn unb Äotlj.

34 falj, roic mein Seibburf4 f*4 in bie Unterlippe big; a*»ei ©foi«tropfen

froren über ba« Sinn. ©r richtete fi4 flcif auf unb füllte Don Beuern fein ©la«.

«34 tocr&e €"4 aeigen, bog ein ©orp«burf4 öon tRormania feine Ängft

-fennt.
-
' 3)ann manbte er fl4 au bem £oten. „$err Selig Perlmutter/ fagte er

langfam unb jcbcö SBort mfiljfam betonenb, «t4 $abe Sie Ijeute al« burc^au«

lonorigen Stubenten fc^A^en gelernt: gefiatten Sie, bog id) 3faen S4woUi«an»

biete?" ©r gog ben SRotyfpon hinunter. «So! Unb nun, lieber Perlmutter, bitte

i4 2)i4, un« ni4t mcljr au belafttgen. 2öir finb a»ar 2111c total befoffen, aber

fo Diel 5>ireftion Ijabc i4 bo4 no4 im Seibe, um genau au miffen, bog ein toter

3ube m'4t meljr reben fann. Sllfo Ijalte gefdUigft ba« 2Raul!*

*Da grmfte Selig Perlmutter unb lachte ganj laut: „fta-Ija^a
!"

w6tiH!
4
' f4rie mein £cibburf4. „Still, 3)u ^unb ober . .

.*

Slber Selig Perlmutter fetjte: «$a^a*^a! -

«Den Piftolenfaften! 2Bo ift ber pipolenfaften?" Xer Seibburf4 a<>0
bett

}4malen Äaften unter bem Sift ^erüor, |Heg i^n auf unb rig eine SBaffe fjetau«.



Die »brfe.

,34 \Q\t%' Di4 tot Du Hof; menn Du m>4 ein ©ort Don Dir giebfr!" f4r*r

er in toafytftmtiger »114.

«ber Selig Perlmutter fe&tye: Jbatyßfal"
Da $ielt er 4m ben Sauf gerabe in« @efi4t unb f4o& lod. (Ed fragte,

ald ob ber ganje SBageu audeinanberfliegen mflffc.

Äber bur4 ben {ßutoerbampf $tnbur4 Hang no4 einmal bad entfefeli4e

Sachen bei Selig Perlmutter, lange, — lange, ald ob er nie toieber aufhören tooEe;

jQa^a^^a m

... 34 fa$, mie mein Seibbuxf4 bomüber fiel, ftöljneub, Ober bed Dote*

ffnie. 34 ^btte aud ber anbeten (Ecfe bad jfimmerli^e SBtnfeln bed (£orj>dbienerd.

Unb bur4 öiele (Etoigfeiten $tn fuhren toir toetter, immer toetter bur4 ben.

fruchtbaren grauen {Regentag . . .

2Bie mir aufamen?. . . Dad ÄHed fe$e i4 nur tote im ftebel: i4 toei|,

ba& man und ben Doien abnahm unb bog man ben ßeibburf4en au4 l)eraudtm(K

34 ^brte 4n brüllen, i4 fal), tote er um fl4 f4fog unb tote 4m ber S4au»
not ben SWunb trat. 34 f<4* toie fte 4m bie Smangdjade anlegten unb 4» t*

bie Hnßalt brauten, (Er ift tyute no4 bort, «tute Paranoia, Ijetborgerufe*

bur4 4roni(4e SUfol>olüergiftung, {teilten bie Herjte feft-

Den $unb naljm i4 au mir; ed mar ein grflf$Ü4et fleiner ©aftarb. fttfy*>

Qaljre lang i4 4» gehabt, aber er $at mi4 nie leiben mögen, toad i4 au4 immer

aufteilte, um fein SEBoIjltoolIen ju getoinnen. 3mmer f4napj>te er na4 mir unb

Hoffte mi4 an. (Einmal fanb i4 4n in meinem JBeit, bad er böHig t>erf4mu$t

l)aüe. üld i4 4n wegjagen tooQte, big er mir bie Ringer blutig; ba $abe i4

ifjn ermfirgt, fo, mit meiner $anb.

Dad toar bor bier 3a$ren, an einem (Sebenttage, bem brüten 9tot>ember . .

,

Serben Sie nun, meine (jenen, warum gerabe biefed Datum einen fr

rjAfeltdjen 9eigef4mad fir mi4 Ijat?

«PTie ftnna$me bed neuen ©örfengefefced ift ald ein Sieg bed ©loded gefeiert

dBÜ morben. Dad paßte fo ind Programm; aber in 2Bir!ft4feit toeiß man
ni4i, toer Sieger unb »er ©efiegter ift Die ©egner ber ©örfe, au benen ja

au4 bie 9We^4ett ber ttlodparieien gehört, Ijaben fein aH^u f4toered Opfer bed-

3nteIIe!ted gebra4t; bie liberalen Ratten bedljalb ©runb, 4re ©egeiperung au a*-

geln. Die poßtiben <Errungenf4aften ber ©örfengefe&nobelte ftnb fo gering, bofc

man im gmeifel barüber fein fann, ob ber Status quo ante ni4t beffer mar ald

ber neu gef4affene gußanb. SebenfaHd ift bon ber borurtljeillofett (Einfuljt in bie

»ir4f4afilt4* ©ebentung bed Derminljanbeld, tote ber alteren bonÄarborff fie

no4 öffentU4 befunbet fyrtte, im neuen »fte4t ber ©örfe" nt^t bad $eringßr

$annd $eina (Etoerd.

Die 3örfe.



**6 Die 3ufunfc.

-nfehr §u foüren. Hut) on bic freunbftchen Eetforechungen be« IRetdjSfänateTS unk

be« preugifcrjen #anbel«mint|xer« erinnern bic neuen Söefrimmungen mit feinem

JBort. »on einer Aufhebung be« Serbote«, Xermingefch&fte in Sergroerf» unb 3n»

fcuftriepajrieren gü machen, tft nict)t bie SRebe. Der ©örfenterminhanbet in folgen

Slntljeüen bleibt gmnbfftfclichberpönt; nur einer pribilegirten ftlaffe bon Äaufleuten

ftrib 8eitgefct>dfte biefer Art gemattet. SBer nicht jur ©rieaie* ber «oHfaufleute ge-

hört, t)at bie ginger Dom geuer $u laffen. Sttan fottte, um ber ©örfenpolijei bie

Äontrole ju erleichtern, „gelbe ©ficher" für bie fonaeffionirten ©pefulanien ein-

fönten ober ©djufcleute jur Verhütung unerlaubten ©örfenfpiel« abfommanbiren.

Da« neue SBötfengefefo beruht auf bem fel6en gunbamentalfehler, ber feine« Sor«

•gftngerg 3&efen«aüge enifteßte: e« miO bie Unmünbigen fchüfcen, einen gro&en £heil

be* ^ublifum« alfo bebormunben. 6old)e 8»ang«eraie^ung ift aber im ^ödjpen

Grabe lüftig. Einmal mufi jeber SRenfch ber ftinberftube entnmehfen; unb roer im

t&efifce feiner fünf Sinne ift unb auch fonft im allgemeinen 2Beltbtlb nict>t ßörenb

auffftttt, Der barf too^l forbern, ba& man ihm fel6(t Überlaffe, tote er fein (Selb

bermenben miH. Die ©etoerbetreibenben »erben nicht babon entaücft fein, baf? ma*

ihre gnteHigenj unb Urtheil«fähtgfeit niebriger etnfchü&t al« bie ber tn« §anbel«-

tegifter eingetragenen ©oflfaufleute. 93er ba« ©örfentermingefchetft übetflüfftg unb

jdfftblich finbet, barf e« auch ben Äaufleuten nict)t erlauben; unb »er e* für nüfi-

lieh ^ölt, barf bie 3a^l ber aujulaffenben $erfonen nut)t millfürlich befchranlen.

Unb bie geuger be« papiernen SBedjfet&alge« haben mit ber ermähnten GinfchrftnN

ung ihr ®e»iffen noch nitt)t ganj 5U beruhigen bermocht, fonbem ftnb metter ge»

gangen: Der JBörfenterminhanbel in Sintberten bon ©etgroerf* unb ftabtifunter-

nehmungen, bertünben fic, ift nur mit Genehmigung bed ©unbe«rathe« aulfif{tg>

ber bie (Erlaubnis aber nicr>t generell, fonbem für jeben einzelnen gafl burdj be*

fonberen Sefd)lu& p geben hat» O^ne folgen $3efd)luf3 bleibt« berbotener ©oben,

«uf bem rechtlich toirffame SBerbinblichfeiten nicht entfielen fönnen. Diefe ganje

©efiimmung ift eine garce. (Sine offene Verhöhnung ber ©örfenfreunbe unb ihrer

ittbrünftigen ©eljnfucht nach einem „annehmbaren" ftompromifj. Der 5öunbe«ralh

fann fiel) gar nicht mit einer fo großen Qaty bon Anträgen, rote fic ihm biefe $or«

fdjrift in 2lu$ftd)t fteflt, befct)dftigen; unb bie golge biefe« begreiflichen Unber-

mögen« rnufc bie Dulbung eine« ungefe^licben guftanbe^ fein. ®uf foldje Seife

»erben bie 3Wöngel eine« bon Anfang an unöoHfommenen @efe$e§ au«geglia^en.

^(uch unter ber $errf$aft bt& alten ©örfengefe^e« fua^te man ja allerlei <£rfa$«

formen für ba« berbotene Xermingefttjöft. SBenn mir nur JJfefflonb fagen rooflte,

»o bie ben ftroljfinn ber ©örfenfreunbe nühwnbe „©erbgfferung* 5U pnben ift!

i DieSörfe t)atte fi(t) für ba« neue ©efefc in ^auffeporitionen engagirt. $te

allgemeine ©uggeftion roirfte eben bi« in ben ©urgftraßentem^el hinein. §ier

«ber pflegt man rafa^er nüchtern $u toerben al« in anberen Sofalen; unb fo rourbeu

bie (Engagement« benn [dmell roieber gelöft unb bie @intag«hoffnungen bcquarrt.

Die grage nach bem (Sinfluß be« neuen ©örfenrechte« auf ben ®elbmarft »irb

iaum noch gefteOt. SBenn bie ©pefulatton fich mehr ber renen Xerminhanbel«*

form auroenbett fönnte unb ein regerer Söörfenberrehr roieber möglich würbe, bann wäre

*tne günfrige einroirfung auf ben Umlauf ber Barmittel erwarten. Die €pe*

tulationgefchäfte pnb aum grögten Deil bi«her per ftaffe abgefchloffen roorben; ba-

bauert bie gefammte Äbtoicfelung ^ber ^ra««aftion hö<hf*<«£ taerunbaroar3tg
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€tunben. 5Det ©ebarf an Xfiglidjem ©elb ifl, unter folcfcn Umfläriben, aiemltd)

4tob; unb »enn baS ©örfengefdjftfi an fidj aud) in ben lefeten Sauren ntcftt um*

fangreid) »ar, fo $at ber ©elbmarft bodj baS gehlen beS bargelblofen Xermut«

hanbel* gekürt. $ie ©djmetfafligfeti beS reinen ÄaffagefchftfteS formte bie <Se*

ffthle ber ©pefulanteu nicht ünbern, au dt) nicht in bem SNafje prohtbitio »irfen,

toie e* ber 3^ang au foforitger JBefdjaffung baren (Selbes eigentlich bermut^en

lieg. (£in $e»et$ für bie (Seroatt beS ©pefulirtriebeS, ber ade ©djranfen burdK

bricht. 9ln ber ne»norfer ©örfc oollaiehen ffth (©ehetmratf) £emptenmacher, ber"

SiaatSfomtniffar an ber berliner JBöife, hat biefe £1jatfad)e atS ein ©rgebnifj feiner

Stabienreife heimgebracht) alle SranSaftionen in ben formen beS reinen Äaffa*

gefajftfteS, unb atoar etneS fo prompten baten Ausgleiches, bag bie Erfüllung fchon

für ben nädjften Vormittag üorgefd>rieben ift. 3£ef)r als neunzig *ßroaent aOer

*merifantfchen Äaffagefctäfte aber Jxnb reine ©pefulationgefchüfie. grüben fommt

man of>ne Xerminhanbel au« unb fpefaliit babet bodj nicht »eniger unb ge»iß

ntdjt befdjeibener als bei und. SCber ber $oI)e ©a& für XäglicheS (Selb, ber üor

ben hödjften Steigerungen beS 3in$fu&eS nict)t #alt macht, marfirt in ©aUpreet

ben SRangtl eines %tit$tfätftt& nur aHau beutlich. Äann bie ©pefulation ohne

große ©d)»ierigfeit bie ©ahnen beS UltimooerfehrS »ieberfinben, fo »ab ber (Selb«

maxft allmählich eine (Stleichterung fpüren. SRur foüte man ihm ntct>t auf anbere

Seife toieber Barmittel baburdj entjteljen, baß man bie ©pefulation ben $oEfauf-

ieuten üorbe^llt, bie (Semetbetreibenben oon ben beutfehen ©örfen ausfließt unb

He baburd) ben fremben (Effeftenmfirften autreibt. ©eüatter ©d)neiber unb $anb*

fdndjmachcr fönnen fieser auch ohne $ermingefchcift feiig »erben; fte finb ben Ion«

boner, parifex unb brüffeler HuSiufern oerffihrerifcher ejotifdjer Rapiere nun aber

eine »tflfommene ©eute unb müßten beSIjalb behutfamer angefaßt »erben, als ber

bcutfdje (Sefefcgeber bis jefot gel^an ^at. $er »iE fte üor ©djaben bewahren unb

fperrt ihnen baS £ermingefchäft, fann fte aber öor ben ^arpoen ber fremben ©örfen

nicht fchflfren. SBo bleibt ba ber erateherifche SSBerth beS ©ötfengefefceS? 5>er fann

nur batin befielen, baß man baS beulte $ubtifum au DOrfic^tigem ©pefuliren an

beutfdjen (Sffeftenmötftcn er^iefjt unb e« bamit ben flauen ber ttud(«nbdagehteii

entreißt, ©er fic^ einbilbet, ben ©pieltrteb ge»altfam au^roben au fönnen, irti

;

inan muß fi^ begnügen, biefe ©etljcitigungfudjt tn^3at)nen au (enfen, w fte »enigrr

ieicftt entgleifen fann als auf ber 3a^tt in unbefannteS fianb.

Seic^tglftubtge ßcule Ijofften, ba3 neue (Sefefc »cxbe ben $5rfent>erfel)r ffte

bie Xauer beleben. Äann ein tote« ^ing neues Seben »eden? Setber fe^U e£ bet

*örfe auch fl^na an „ffiljrenben ^erfönlichfetten*. Dte fiöen, als captains of in-

dustry, 3tmfct>eTi ©aar unb Sflofel ober, als S3anfbireftoren, in ber ^Se^renftrage;

in beiben göllert fmbS nic^t ©pefulanten leisten ÄaliberS, fonbern bebftchtige ©roß •

Unternehmer, bie ^öc^ftenS mal in bie oerlöfdjenbe ^öörfenglut^ btafen, »enn fie

einen ©ub fütS eigene $auS brauen motten. 2eo §anau, bie 2)ünaftien SJiener unb

Sanbau, bie ©afbfchin, ©ternberg unb ©trouSberg fiub berfc^wunben; für bic 3eit»

lic^feit ober für bie 93örfe oerloren. 3 1" Söifen^auS fe^t baS beleöenbe Xem*

1>erament, baS müber 8Bifc nnb finnlofex fiftrm nidjt erfetjen fann. ©c^öb man bie

©djulb an bem Verfall ber berliner SBörfe ftet^ bet »ürgenben ©efefegebung au,

<o »orS me^r fa$on de parier als bie ftonftatirung einer unumftößlt^en Xfyat*

fadje. XaS SBörfengefeJ mit ber ganaen 93eraritmottung au bclaften, »ar bequem.



3« ben elf'galten feiner ©errfchaft tp aber bie SRa<ht*bn^Banfen beträchtlich ge*,

roachfen "unb. bte Ketguna; geringer gemorben, fpetuliren unbburch Genesung
grofcer Kredite ba* ©pefulirtaleni uttteraehmenber Seute $a förbern. Die 0ro|*

banfen ftnb, tote ich oft betont habe, in ber lefcteitÄera bebenfltchen Unternehmung«

für eigenes SRififo ferngeblieben (toenn man Don ben bernburgtfehen fcu*fchtt>eifungt*

bet Darmpftbier Sani abfielt). Die Tanten fönnen alfo ben ©örfeuberfehr nur

inbtreft, burch (ftnfflhrung neuer Rapiere, beleben; ihrer grÄ^tgfctt baju ift jebot^

in ber Kapaaitftt be* Kapital* auch eine ©renae gebogen. Unb bie $ribatbanfter*,

bte bor fttoangig Sagten ba* belebenbe Clement an ber Oörfe niaren, finb ein im
$lu*flerben begriffene* (Sefchlecht Die $errfd)aft be* neuen ©örfengefefce* beginnt

eben unter gana anberen Seiten, a(* am erften Januar 1897 bie be* alten begann.

Ohne ba* berhafjte ©örfenregtfter a»ar, aber mit einer ffleglemeniirung ber pn
6pe!ulation berechtigten. SBentger gugelaffene unb fämftdjere Temperamente: Da*
mad)t föon einen Unterföieb. SRanche meinen, ber fo menig „glftnaenbe* 5rfo%
ber ßeichnungen auf bie neuen beulten Knieten ^abe mieber bettriefen, bofj fei»

rechter ßug mehr in ber Kolonne fei. Hbmarten. €tjt foK ftch mal aeigett, tofc

k>iel bon ben 750 Millionen, bie fub[Iribirt mürben, auf ba* Konto ernßer Kopfe

talipen au fefcen tft, mie Diel bon ftonaertjeidjnem verlangt mürbe, ©erben

neuen Rapiere toirftich (ma* crfl nach geraumer 3eit feftjuftellen fein mirb) gut

untergebracht fo wäre bie geringe Ueberaei$nung nicht au bebouern; bie SJftlliarbe*

früherer Subffriptionen ftnb nachher ja ftet* wie bie Seifenblafen aerplafei

Den (Seift be* neuen ©örfengefefce* berrathen bie ©trafanbrohungen gege*

bte ßeule, bie „borfüfclich''' berbotene geitgefchAfte in (Betreibe ober Wti)UtfQbxttQ&

abfliegen. Die $robuftenbörfe hat [a überhaupt feinen ©runb, fleh Aber bie t|t

getoibineten ©efrtmmuugen au freuen; ober ©trafen bt* au a^nfoufenb SRor! unfc

(öefangnifj: au* folgen formen fpricht ber £af$, ber herabfefcen, entehren mit,

Daneben bebeuiet ba* (nicht einmal gefefoliche begrfinbete) ßugeflanbnijj an ba#

hanbel*rechtliche &ieferung*gefch&ft nicht Diel; auch biefe ©efchftft*form n*Äre be-

fettigt morben, toenn nicht noch aulefct bie Vernunft ben Kompromiß burchgefefci hatte

Der britte ^ujaug* ber $robu(tenbörfe mar ja bereit* angebroht; unb bie*maX

roftre nur ber SBeg auf ben Kirchhof offen geblieben. Keine „Differenagefch&fte~ foSai

unnrirffam fein. 91* ob nicht jebe* Dermingefch&ft ein Differeriagefchclft toftre; bn
Unierfdneb a»ifct)en Kaffa« unb 3eüge[c^öft befiehl ja barin, bafs nicht do8 gejohlt

unb geliefert au »erben braucht 2Bo bliebe fonft bie (Erleichterung, bie man bem
$elbmarlt fchaffen toifl? 9Wan fleOe ftch einen im Sabrjrinth ber $ftrfengefö&ftt

böCRg hilflofeu dichter bor, ber unierfuchen unb entfeheiben foß, ob anrffchen eine»

Sanbttrirlh unb einem ©etreibehönbler ober atoifchen bemfcftnbler unb einem 3Rfifler

ein h^nbel*iechttiche* Sieferung*gefchäft ettoa nur mit ber «bfia^t gefchloffen tourbc,

bog ,ber Unterfchieb jmtfehen bem bereinbarten $ret* unb bem ©örfen- ober 9tofl»

für* ber £ieferung$eit bon bem berlierenben Dheit an ben gemimtenben gejohlt

©erben foH." Da !ann bie Kunft ber Stu*legung ftch hetrlich offenbaren. Star

nüchtern bie ^hatfachen mfigt, mirb au bem (Srgebnifi lommen, baß bie ©örfe bei*

bammt roenig Urfache hatte, in lenaticher Hoffnung ein «uferpehungfep a" feiern»

Äabon.

QvmiqtUt tob monnootuldKr 9tb<attnTrVl $cxbtn'bi^na*. -- Oafaa htz fittluft fai fltaftfc

5bnUI *o% %. ©cinpein ix Q^cSr.



»erltn> tan 2. Max 1908.

(Bericfjtstag*

©in preufcifd)ex(Sagliojtro.©net bpn $enen, bie mit

ba$ (Befdjftft fl&rien, aber nie $u faffen tewten.

93t$marcf übet WItpp (trafen ju ©Ulenburg.

«Bfor einem Saljr, faft auf ben Sag, braute ber jfronpring, nadfjbem er

öergebenöbieSnternention etne$@eneral8 angerufen f)atte, feinem 33a*

ter ein paar £efte ber „Bufunft", in benen über ben Surften ©Ulenburg, bie

©rafen £ol)enau unb 95toltfe, ben Sotfd^aftrat^SecomteUnfreunblic^eö ge*

fagt motben mar. ©er^aifer la$ unb befahl bann brei£erren gumSBortrag:

ben (5f)ef beö 5RiIitärfabinetS, ben ÜRinifter beä Snnern, ben Vertreter btf

berliner ^oligeipräfibenten. 55er im 9tang Unterfte mürbe aufgeforbert, eine

2tfle ber gur JpofgcfeOfd^aft gehörigen Herren öorgulegen, bie normmibrigen

©erualempfinbenS öerbädjtig feien. „lieber ©Ulenburg, 9Mtfe, $oljenau,

Seeomte brausen ©ie mir nid)t8 gu fagen. 2)ie finb erlebigt." ©er Äangler

l)at biefen SDtaitagim 5Reid)$tag ermähnt
;
^at gejagt : „ 2)erßronpring erfüllte

einen 2lft ber Pietät gegen feinen faiferlidjenSBater unb aud) baö Sanb mufc

i!>m für biefe patriotifdje S£I)at banfbar fein. 2118 ber ^aifer mir gum erften

üRal öon ber Angelegenheit gefprodjen I)at, ^abe id)@einer9Jtajeftät gejagt,

er bürfe jejjt meber rec^tö nod) linfg fel)en, fonbern müffe nur baran benfen,

ben@djilb be$ eigenen£aufe3 unb ben@d)ilb berärmee rein gu galten. S)a8

mar ©einerSKajeftät au$ ber©eele gefprodjen." 2110 ber SDtaimonb fid) run*

bete, erfuhren mir, gürft ©Ulenburg merbe au8 bem 9ieid)§bienft fdjeiben,

£err Secomte nid^t in bie berliner Sotf^aft ber grangöfifdfjen SRepublif gu*

12
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rücffehren, ©raf Äuno ÜHoItfe habe bie (Sntlaffung auö bem 3lmt beSÄom*

manbanten mm 33erlin erbeten unb erhalten, ®raf SBilhelm ^o^enau fei

gur3)tepofilüm geftcHt unb m89lu$Ianb gereift. *fturbie(5ingemeihtenfann*

ten ben ©runb biefer t>ierfachen Ungnabe. 3m 9leid) ber Shbeit blieb 3lQeö

ftill. Unb id) freute mid) ber fünf 3ß^re lang gemafjrten 3urücfhaltung, btc

ermöglicht hatte, of)ne@eräujd) einen politijd) unbpfr>cf)ologijc^ gefährlichen

JRing ju brechen unb babei ben Sfanbal 3U meiben, ben fdjon 33temarcf

in ben Jagen beä Qrrilö nahen jat). 31m fedjöunbjinanjigften ÜJiai ftanb in

ber 3eitung, ®raf jfuno 9J?oltfe habe mid) gum Sroeifampf herauSgeforbert

unb merbe, ba ihm biefeSatiöfaftion (als eine triel 3U fpät »erlangte) gemei*

gert morben fei, nun einen Strafantrag gegen mid) [teilen. Grft biefe 9ioti3,

beren Saffung 3ebem bie £erfunft au8 bem moltfifdjen Sager nerrietl), gab

baö Signal $u bem Särm, ber in benSradjmonb Ijinüberhaflte unb jeitbem

beinahe ohne ^ßaufe burd)8 beutfdje Sanb tjeult. 3tt>ei 3Bod)en lang fdjmieg

id); Üuäger hoher StaatSmürben, ctoiler unb militärifdjer, Ratten mid), mit

ffarf befd)mörenbem8ppe[[ an ben^5atrioten,gebeten,3U fd)ineigen. S)ie$fli<t t,

m afclofe Uebertreibung abjume^ren, jroang mid) fchliefclid), ju reben ;
tf)örtd)te

Uebertreibung meinet Serbien fteö,
fdjäbliche Uebertreibung ber in ber fjödjften

(äejeßf^aftf^tc^tfi^tbargeiüorbenenÄranf^eitjtimptome. „6r fneift", hieö

e$ nun; unbbieumbenSfanbalSSetrogenenjammerten über,,#arben§9lücf=

jug". £erauöforberung, ©trafantrag, Schimpf auö ^unbert ©(^reibftuben:

feine prioate Behelligung fonnte mid) auö ruhiger ffieferue treiben. Sa bie

SBirfungcneidjiroar, burfle id) nad)2lpplau8 nid)t langen. UnbbieSBirfung

war ja erreidjt; o^ne ^äfelidje Scgleitumftänbe. 9tid)t§einbe beSSReidjeS unb

jeiner!Wed)t§orbnung,fonbernj?ronprin3 unb.ftaiferl)attenfür bie9leinigung

ber $ofluft gejorgt; unb au3 ber^ßfütje mar TeinSropfen bis an be§£f)rone3

Stufen aufgefprittf.Safc bic ©ac^enicfjt ganj |o ftiü erlebigt morben mar,mie

ich gemünfdjt hatte, mar nid)t meineSd)uIb; mar burd) bie unflugeSaftif ber

©egner oerfdjulbet.^od) aber mar nid)t32BerthöotIe3 oerlorcn.SBilhelmoou

neuer Hoffnung ummorben. 2)ie ©qnaftie bem 3SoIf näher ate je.

(?incßgef)Ier$ mufe ich mid)3eif)en. Site id) bic hinter mirljerjohlcnben

Schreier megmieS, rechnete ich wicht mit ber 5J?öglid)fcit, SNännev, bie fid)

ucrmeffen, Ceffentlidje Meinungen ju machen, fönnten in fo ernfterStunbe

nur auf bie Stimme ncibifcher 9Butt) ^örcit ; an einer SBenbe beutjdjer ®c=

jchichte nur banad) trachten, mir jchmutjigcSappcn an33eug 3U ffiden.SRcine

Slrtifel, badjte id), finö non hunberttaujenb Sftenfdjen gelefen morbcn; bie

pfiffigfteSrügerfunftfann ihtenSBortlaut unb Sinn aljo nid)t mef)T fiilfdjcn.
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!E>a£ mar ein fataler 3rrtl)um. SMitlionen galten fic nid)t gelefen, 9lbertau=

"fenbe roieber oergeffen. ©o fonttten bie ©entfernen, bie ftdj unterm SBonnc*

monb gu weit oorgeroagt unb einboruffijdje8©obom begetert Ratten, ben 33er-

judj roagen, i!)re ©ünbe mir aufgubürben unb burdj bie ©äffen gu freijdjen,

tyier feien („oon bem fattjam befannten £errn £arben") ^äberaftengräuel

unb ä^nltc^e ©fanbalofa oeröffentlidjt roorben. (Sine bewußte ober minbe=

ftenefaljrläffigegüge, gegen bieid)mid)bamal$nid)t mehren gubürfenglaub=

te
f
»eil bieSBieber^olung unfreunblid)er®loffen bienot^menbigeJRu^e fto*

ren fonnte, unb bie fortgeugenb neue 8üge geboren fjat. £eute mu§ id) nod)

einmal (id) Ijoffe: gum legten 9Ral) tum biefenSlrtifelnfpredjen. 3Ba8id)bar=

über gu fagen Ijabe, toiffen bie Sejer ber „3ufunft" auö bem am neunten Wo^

»ember 1907 Ijter abgebrurften ©djlufjoortrag; wie ein Slnberer fie oerftan=

fcen fyat, fei §tcr gegeigt. 3d) citire au8 ber ©djrift „färben im Sied)!?", bic

< unter bem $jeubont)tn granf SBebberfopp) £err #amifd), ein junger $oli*

lifer au» ber ©egenb ber 3Wbeutjd)en Partei, oero ffentließt l)at:

3m Dftobet unb ftooember 1906 Veröffentlichte Marien tu ber „üutim\t" eine

Serie üon „Qaihüflungen" benannten Slrtifeln, in benen nicht etwa et „enthüllte*, jon-

bern bie bur^bieSeröffentlic^unaenberho^enlohifchenSÄemoiren befaunt geworbenen

Enthüllungen tuert^ete. $eren ©erth lag ihm oor afle» fingen in £em, ©a$ au£ ben

Memoiren für bte^fnchologte beSftaifer* unb bamit inbireft für bied^efc^ic^te ber Ohrt»

laffung bc$ gürften \biSmatcf heröorging. Qu ber Fortführung biefer Slrtifelferie füllte

1t d? färben aufgehalten, roeil eine gange Stabe oon neuen (Srcigniffen, an lief) oberfnmp*

lpmatifchtoichttg, bestochen ©erben mußte £ercn93efpicd)ungorbnete er inben großen

43}othologifch »hiftortjehen UnterjuchungSgang ein, ba auch biefe neuen ©reigniffe, richtig

i;croer!h*t, ihm ba£ gleiche föefultat für bie ^fnchologie be$ ffaiferS ju ergeben fchienen

njie (EhfobroigS SRemohen. Qm |>eft üom ftebenunb3toon$igften Cftober haben roir ba«

<£tnfchfogen biefet Seitenpfabe bor uns. Sie taufen aunächft, fchemta, nrirr burct)eman*

btx; erft meriie ade burd)roanberte, merft,ba& er auch auf ihnen an«3ic^am - 3$ nenne

bie Untertitel: „§err oon Xfctjitfchfi) unb 93ögenborff. ©raf ®olucho»ffi. $er gaü gi*

jeher. ftöpentef. $ie$i)uaftie$i£marcf.£erStralcgf^terau$ müffen toir, bie Anfluge

toifl e3 fo, ba$ Staphel „St öpenief" herausgreifen $arin roitb berftallbcS Dielüberfcf)ä^

ten „Hauptmanns üon ftöpenief" bchanbelt. 33ehanbclt mit bem gmeef, $u erhärten, baß

Sebermannjunöchft einen Befehl nie ihn berScrmfier$oigt als Hauptmann ausführen

$u müffen behauptet hatte (er fofle auf Befehl beSStaiferS ben 93ttrgermeifter oerhaften),

tür möglich gehalten hatte. „Me bauten jo, bic oon ber Sache hörten. £cr ftomman-

bant öou Berlin, ber #ol)cuaoflernprinü, ber ben $ienft du jour oerfah Un>ei Sieftheten

oon feht oerjehtebener Siunenrichtung), föpeniefer Stabtröthe unb berliner (Sroßinbu*

ftriefle: ÄOe glaubten an ben Hauptmann unb feine Drbtc * Sehnliche Orbreö feien ja

<utch irühee ergaugen(bie^ethaftungüebrecht§ oonfto^e; ber SBefehl beSScfjulfchluffe«

für ein ©ijmnafium auf bie telcphonifche Sitte eineö Obertertianers Inn)- ®ine folche

£)ibie beSÄaiferfi »ürbc alfo, wemi fie ergangen möre, nur inbcrSRichtlinie unferergan?

^en politifchen Quftänbe gelegen haben.

j2*
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2Ba$ iftnun betSinnbet eben cititten Stelle? (£t liegt Hat genug auf bet$anbr

9ttemanb, »et eg auch fei, untet SJeenfdjen bet üetfRiebenften Ätt, ©eftnnung, ©äfdjclf*.

tigung, zweifelte an bet äRögtid)!eit folgen Befehl*. 5)a$ totrb ausgeführt an bet ?ln*

tithefe: Stoci JHlnfilernaturen unb fieute be8 ptaftifä)en SebenS. innerhalb bet betben

©liebet btefcr Äntithefe wetben bie befben Untetgliebet tmebet antühetifd) gegenübet*

gefteflt: bet ftohen3olletnptin$ fonttafHtt mit bem Stabtfommanbanten, bie fleincit

SRännet beöStabtpatlamenteS fonttaftiren mit ben gtoßen Siroetbetn. ©chemattfth bat-

gepellt, naer) 2ltt einet $uffafebi$ppfltion, roütbe bie Sache fo ausfegen: Mt glaubten

e3, nämlich:

A. bieÄfinpletuatuten:

1. bet junge, feutige, »eibetliebenbe ?tin$;

2. bet alte, fdjwärmetifdje, tneibetbetad)tenbe Eommanbant;

B. bie Sännet be8 ptaftifthen Sebent:

1. bie bet Bettnaltungatbeit;

2. bie bet (SrtoetbSarbeit.

S)utch biefe ©egenflbeiPeflung betrieben ©eattetet, Sltbeitenbet, bie SBeltBe^

trarf)ienber xoixb in bet %f)at etteidjt, ben Begriff „WflVfo beutlich nne möglich ju machen.

3d) tefapttulite: SRtt betSltttfelfetie „SnthüHungen" wollte $atben auf bem

3Befle übet bie «ßfnchologie be* 8atfet3 ^uff^Iufe übet bie (EntlaffungSgefäidjte Bi3-

matcf* geben. Sßit bemSlttüel bom ftebenunb$tDan$igffcn Dftobet follte auf üetfehie*

benen Seitenpfoben (ginblicf in biefe *ßfUrologiegewonnen »erben. bem Kapitel „Äö*

penief" follte gezeigt metben, baf$ bet3uftanb bet „Ubtquität beämonatdjifct)en SBoflenä
-
',

einet %tt 9tbfoluti3mu3, in $eutfd)lanb erreicht fei 2Rit bet cititten Siede follte bärge»

t^an ©erben,bag ^ebermann berattigeBetätigungen bedSRonatdjennHttenä für mög*

Her; gehalten hatte. Wix haben htet alfo einen ganj logtfcrjen, preng imSufamtnenhang;

pehenben ©ebanfenaufbau not und.

©taatSantoalt unb Stammet Selbmann behaupten, bie Slbficht bet cititten Stelle

fei gemefen, ben ©rafen SRoltfe als Bcthfitiget homofejuellet Neigungen hinaupellcn.

Sie haben alfo bengufammenhang betSteHe fi6ett}aupt nicht betftanben.Sonftwütben

fie eine foldje, aflet Sogif ins ©eftetjt fchlagenbe, ben 3ufammenhang boOtommen 3er«

tciStitbc 9luffaffung niemals öertteten haben.

2)et nächfte bet infriminirten Mttifel, bet Dom fiebenjeljntcn SRobemfcet, befttyftf*

tigt fid) mit bet politischen Sage 2)eutfchlanb§ am Borabenb beS $age3, an bem gürft

Büloro jum etftenSflal feit feinet ^tftanfungwiebet im 9?eichStagerfcheinen follte. SSie-

bet ein bialeftifdjet ©egenfafc : bet taihenot»et#ufat, bet gepürate^ßobbielfft, roitb bent

noch im Slmt bepnblicrjen bonner $mfaten, bem gütpen Büloto, fontrapitt. Unb bann

geftagt, ob 2>iefet noch beibe güfje fidler imBügel habe. 5)ic gtage ©itb üetneint. ©tunb

:

btegfeinbfchaft be$ dürften eulenburg^bonbeffenäßachtpülitifdhemlginflufi^ffilittten-

fchaat ein gtofjjügigeS S3ilb ge^eic^net roitb. Seine ©effthrftchfett al« ©egnet ttitb bat»

an erhärtet, i>a§ et erften« in allen ^ctfonalftagen ein nichtiges SSort mttfprtcht (^Ue-

betall fanb berSpürblicf fein$ftnbchen.3Bet@ttnaiS »oOte obet nicht »ollte, roanbte fict)

an ihn") unb 3©etien* ben Äaifet als ^ungefunbet Spftttomanttfet unb ©eiperfehet
4'

betöth- 3)et Slttifel Hingt au§ in einet offenen gehbeanfage an ben gütpen ©ulenbutg.

Sollte betKampf VLnSfät auf ©tfolg haben, mußte bet Deffentlich Feit bieSJcacf}t be«5Be*

fftmpften aufgetniefen wetben.^aS toitb ausführlich gethan. 9?ach bet 3eit, in ber „fein

©ichtiget ?open ohne feine SRittoitfung befe^t" mutbe, etblid) fein Stern, »eil ©ÜUtr>
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^ufcft im ©attcl faß. „$odj ber aftomantifer fam au$ bemSrjl $urficf, würbe urieber

tutgelaben, an£ Sßorbfap mitgenommen, befugt; unbber revenant tonnte bem&anjiec

gef&Ijrltd) »erben. ®r Ijat für all feine greunbe geborgt. $in3Roltte ift<^neralftab£d)cr

.

ein anberer, bei tljm nod) nftljer fteljt, ftommanbant bon Berlin, #err bon £fd)irfct)fi)

Gtaatöfefreiär im Auswärtigen2lmt; unbffir$errn bon Barnbfilerljofft man audj noer)

ein manne* (gefdjen au pnbeu. Sauter gute 3Renfd)eu. SJhiftfalifdj, poetifd), fpiritiftifdj;

fo fromm, bajj fie bom ®ebet mefjr ©eiWtoirfung erhoffen al$ oon bem metfeflen 3lr$t;

unb in tyrem S8er!eljr, münbltdjen unb brieflichen, bon rüfpenber greunbfcrjafrlidtfeii.

5Ba3 Sitte* roöte iljre Sßrtbatangelegenljeit, toenn fte ntctjt $ur engflen £afelrunbe be«

ÄaiferS gehörten unb(id) $abe nod) lange nict)t alle Slfftliirten aufgejäljlt)bon fidjtbaren

ober unrettbaren ©teilen au« 8ftbc$en foöunen, bie bem $eutfcrjen föeicr) bie 3tt^mung

erfdjmeren. 2)a& ein fceutfdjer ftaifer WleS felbft regeln möchte, fann fcr)on Bebenllict)

fttmmen." SBenn er aber bon einem ungefunben föomanttfer unb ©etfterfeljer rote bem

Sürßen (Sulenbnrg babei beraten toirb, fo tnufj bem Sieid) ©efat)r barauS ertoadjfcn.

SBieber Ijaben mir einen ftreug Iogtfctjen ©ebanfengang politifct>er Art bor und.

*tfein, behauptet bie Slnflage: l)icr fofl ber ®raf TOoltfc ber Ijomofejuellen ^etljfttigung

befdjulbigt merben. SMefe ein SBenig abfonberlidje 93eb,auj>tung mirb mit golgenbem

begrünbet : färben fjmctjtbom trafen fhtno SWoltfe als bon (ginem, ber bem gürften

-^Ulenburg „noc$ nüfjer ftefyt* als ber ©eneralftabSd)ef. £ier ift erfid)tlict) nur baS

Mint gemeint (behauptet ba$@Jerid)t): ÄunoSRoltfe unb@ulenburg gälten einSJerljält-

iti& mit einanber. $a$ ift bonfaum $u ÜbertreffenberUur'lugljeit. 2Ufo: bon ber ganjen

iSdjaar ber Gulenburg-greunbe mirb gefprodjen. Qutx\t lü *t0 Qtinex auS ber Schaar,

3)cr nämltd), ber auf bem bebeutenbften Soften fteljt, genannt. $ll38»citerber3ntimu^

beS dürften. 9*un ifl eS einmal eine logifdje ^atfac^e, bafc ber 3nttmuS ©tnern nfttyer

fteljt als ein auberer greunb. SBic man $aS auSbrüden fofl, ofyne bei fo feltfamer ?lu$=

legung ©cfcrjledjtltdjeS gemeint $u Ijaben, ift mir unflar. §unbert93e$eicr)nungen laffen

fidj ftnben, bie man mit eben fo btelSRedjt fejueü beuten fanntuiebiefeSBorte; oonbenen

man bie Stfeljraaljl nodj eljer fo beuten mü&te. fteine, bie man nietjt fo beuten fönnte.

^aS liegt im SBefen ber @adje. 2Ber eS miH, mirb in bie ©djilberung jeber intimen

greunbfetjafi bie IjomofeEuelle Einbeulung Ijincinlefen fönnen.

^er britte2lrtifel. Ueberfc^rift: „Dies irae*. Äapitelüberfc^rift: „SRomentauf-

na^men*. 211« lefcte SRomentaufna^me folgen fieben Seilen. Ta3 fo oft ermahnte unb

bodj fo unbefannte Kacttgefbrac^. @ine entfefclid)e ©teile ! lauter Slnbeutungen. 6te

befagen? 3t^ fefte an bie (Stelle ber Slnbeutungen — geroäfjlt, ber Deffentlia^feit ba§

^erpdnbnig unmöglich ^u machen, road bie CammerSeemann Senfationfuc^t nennt —
baS Sngebeutete ein. ^ann lautet bie ©teile:

„fllobember 1900. 9?ac^t. Offene^ Selb im Ufergebiet (bei Stebenberg). Surft

©Ulenburg: „$aft ^u ben SlngriffSartifel in ber ,3ufunft* gegen mid) unb gegen uns

mOegelefen?
4
' ®raf SRoltfe: w6c^on5reitag.

-r G.^SKetnft^u.bag noc^ mefjrfommt?"

^k.: «,3Bir müffen mit ber 9Jtöglid)feit rennen; färben febeint orientir^ unb menn er

Briefe bon un$ fennt, in benen ber Jfrrifer bon un« alö ^iebdjen' bejeidjnet mirb .

.

G.: ^Urtbenfbar. Slber bie Gegner bruefen bie Singriffe überall nad). ©tenjoHen un§ mit

bemalt an ben $al$." ffl. : w6tne ^eyen^unft. Vorbei ! Vorbei !"(£.: ^SBenn nur ber

üaifer nic^tö babon erfährt

SBaö ift an biefer Umbic^tung ber befannten 3au(tftelle beleibigenb? Xag t)ier

^r^omofejueCIe2lnbeutungen
4
' gegeben »erben, Ijat nid)t einmal bie?ln!lagc,me^r : ntdjt
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einmal baS Urtheil betftammer Seemann behauptet. $ur in bemEuSbrucf „$exSfljje**

eine 3r0xmalbeleibigung gefunben. 9ton, ©xaf SKoltfe fah fle bamalS in bem EuSbrucf

nicht. $enn unmittelbar nad) bem ©xfcheinen be& ErttfelS orientixte ihn greiljerr Don

Berger bahin,er fei mit bem EuSbrud gemeint. $aj$ man für eineim Sßooember gefallene

Sormalbeleibtgung im 9Kai Sü^ue fucht, ift — mmbeftenS — feltfam.

5)eroierteErttfel : „Ebfuhr". ©r ift eineBerthcibigung$>axben3 gegen falfdjeEuä*

legungen oonbxet oerfdjtebenenErtifeln. 9?ur bie lefcteintereffirt hier. £arbenfoÜte nach

^ßreffeartifeln gefdjrie&en haben: ,,#errüon$fchirfchty fei oomgürften ©Ulenburg, ,mtt

bem er feitßangemengeBeztehungen unterhalte, bem&aifer fuggerirt tDOxbttf/'QxDtd ber

(Suggefiion fei,bemgürften bieflflögltchfett juftt^affen^feinepolitif^enTOrt^Jcn unter

Umgebung beS Kanzlers ober gegen $effen SBillen beim ftaifer burchzufefren". „$iefc

,f)axbenfdje Kombination ift abfolut .unzutreffend' Unb biefeS ©exebe ift abfolut blöb*

finnig. $enn öon Ellebcm höbe idj fein SBort gefagt. 3$ mürbe mir£ bretmal über-

legen, ehe ich t>on einem SKann behauptete, ex ,unterhalte fett langem enge Beziehungen

zum gürften ©Ulenburg
4

. Um feine 3Bünfd)e an« D1)t be$ ftaiferS Z" bringen, braucht

ber gürft nicht ben «Staatsmann ©arltno, ©achfenS Stolz unb Hoffnung, ju bemühen.

$a§ gehört boch toot)I zum ^ßflichtenfreiS be$ ©rafen Kuno Wlolth."

$er Sinn bex Stelle? 3Ru& man ihn roirflich tlarlegen? Sfchitfchh) mar Unter*

gebenex be§ SReichSfanzlerS, zu bem gürft ©Ulenburg in feinblidjem ©egenfaß - nad>

jparbenSunmiberlegterEuffaffungber^inge-— ftanb. ©$hättealfo geheißen, $fchirfd)fr>

fchmerpolitif6) fompromittiren,mennman ifjn bemKlüngel ©Ulenburg zurechnete, ©egen

bie Behauptung, $arben habe burch foldje ©arftellung ber $)inge Xfchtrfchfo. ein ©ein

ftcllen rooHen, menbet er fid). ©r habe Iebtglich, ben $hö*fad)cn entfprecrjenb, behauptet,

baß^fchirfchft^SrnennungSuIenburgöSBünfche erfüllte: nicht, bog er im Erntereifen

$olttif mache. Unb e$ giebt ja ein hiftorifdjeS Beifptel bafür, baßQemanb burch ©ulen»

burgS ©influß Staats fefxetäx beS EuSmärtigen mürbe unb bann nicht nur nicht ©Ulen-

burg» $olitif,fonbernEnti»©ulenburg«<ßolitif machte. $urch3emanbin$9lmt fommen

unb im Emt beS früheren ^roteftoxS ^ßolitif madjen, finb alfo ganz unb gax nicht iben»

t ifche Dinge. $ieEnflage behauptet, ^axben habe mit bex Stelle fagen wollen, enge$e$ic*

hungen zum gürften ©Ulenburg feien nicht polttifd), fonbern fejueU fompromittirenb.

$er ganze Sinn ber Stelle mirb alfo oerbreht; ber politifche 3ufammenhang zerriffen.

TaS lieblich fte: eS roirb außerbem außer Echt gelaffen, baß färben bie SBoxte „enge

Beziehungen zum dürften ©Ulenburg" gax nicht felbft gemäht fonbexn au* ben treffe*

axtifeln citixt t)at. SSenn bie SBoxte homofejuell $u beuten wären, träfe alfo gar nicht

färben, fonbein ben Berfaffer ber^reffearttfel bie Sehulb. Gelblich*, toenn biefe SSorie

homofejruefl zu beuten mären, märe burch fie gürft ©Ulenburg, niemals unb nimmer*

mehr aber ©raf 9Jcoltfe beleibigt. ©enügtS ?

3Som DierunbjtuanAigften ^ooember bis zum Februar »erben barauf bie poli*

tifchenSlngxiffe gegen ben dürften ©Ulenburg unb feine ©lique eingefteöt. ©runb: gfixft

©Ulenburg mar in Ausführung be£ griebenSfchluffeS burch fonflubeitle |)anbluugen

nach $erritet gegangen. 9lm jmeiten gebruar, im Ertifel „Symphonie", merben bie?ln«

griffe »ieber aufgenommen, ©runb : gürft ©Ulenburg mar $urücfgelehrt, hatte ben fttic»

ben alfo gebrechen, tiefer politifche Engriff fteht in bem Siapitel „M.ircia furiübro -
, xvo

bie ungeheure ©efahr behanbelt mirb, bie fich aus bem üertraulichen Umgang eiltet

Monarchen mit bemBertreter einerfrembenStacht ergiebt.3m BScherzo
4 bann fommen,

bem muftfalifchen Borbilb entfprechenb, politifche Stletnigfeiten, ziemlich zwfömmcn^



IjangtoS aneinanbergereiljt: ber (Srlag beS SaifetS über bic <£infd)ränfutfg bcr 9Wa*

je ftatbeleibigungSflagen; bic 9Rebe beS 3)eutfdjen ©otfc^afterö in 9iom an beS ÄaiferS

<9ebuxtStage; einige politifd) tntereffixenbe OtbenSoerleityungen; bie ©tidjtoatjltaftif

ber Matteten unb fdjlieglid) mehrere SBaljlaufrufe, bie bie grage beS fdjmarj-rollen

Mattend beteuerten. $ie Stelle ü6et bie Verletzungen lautet: 3od)9?eueS? Xie trafen

SÄoltfe unb #oljenau Ijaöen baS ftomttjurfreu5 beS ftauSorbenS Don $>ot)en$ollcrn 6e-

fommen (^ilt.^at e$ moljl löngft). Unb ben Jerxen, bie für baS falfenberger Dfftjier*

fanatoriumStmaS ,gefitftet* fjaben,ljat ber Äaifex feine in ©abinenS3Berfftatt fa6rtjate

93fifle ins #auS gef<f>icft. Stuguft Sd)exl: föotljer 3©eiter mit (Stdjenlaub."

$et auf bie ©rafen Sttoltfe unb §obenan bejüglidje @afc ift tnfrimtnirt. $urd)

ifjn foQ bem (Skafen SRoltfe ber Vorwurf fjomofejuelter Vettyättgung gemacht werben.

SBegreiftS 3emanb? 3$ ^nn tjier nur baS (Sine begreifen: bag meber bieHnflage nod)

baS ©exid)t öerfudjt ftaben, foldje Vefjauptung $u begrünben.

Xex fechte artifel : „SBilfjelm berftrieblicfce
4
', Dom fed)Sten?lpril. 3n ifjm wirb

gezeigt, wie oetljängntßüofl für baS Eeutjdje SReidj ber SSaljn fei, ber Statfer fei (roie

engltjdje unb fran$öftfd)eStimmen benSip ausgegeben Ratten) un paeifiste; er werbe

niemals benSKobilifirungbcfeljl ausgeben; feine 9Jatur fei „celle (Tun timide*. $)iefer

falfdje SBaljn, bog ber föaifer, eben nodj als §eißfporn unb (Sifenfxeffer gefdjilbert, ein

unfriegerifd)ex9ttann, ein fd)ü$texner StiebenSfreunb fei, wirb befämpft. Unb aunödtft

im Sapitel „Wlaxotto" gezeigt, welche gelter unferer auswärtigen ^ßolitif bie 90^ö§(tc^*

feit ber (Sntftefmng biefeS SBaljneS gaben, £ier fjeigt eS: „Scfyon fct)roiQt in ber £ürfei

ber franfO'brittf^eSinPug;ein5inan5funbifat/ bembielonboiter unbbieparifer gixma

9Jotl)fcr)ilb angehören, Ijat bic 9lftien ber Sociätl des Quais de Constantinople auf*

flefauft unb öerfudjt, bie großen ©efd)äfte an fiq $u fliegen. Sdjon ratzen engüfdje

SMättex ber oerbünbeten SRepublif, inSRaroffo aftiüer oorjugetjen, unb fdjmidjttgen iljr

Vebenfen mit ber 93erftd)erung, $eutfd)Ianb ©erbe baS geuer freuen. Unb faum (jatte

$erx ton £fd)ixfdjfo bem Votfdjaftratlj Secomte (ber ja nid)t auf ben Vorbereingang

angemiefen ift) axtig erflärt, bie Cffupation öon Ubjba fümmere und nidu" unb fömte

feinen Slnlag $um SBiberfprud) geben: ba tarn eine JperauSforberung, roie baS $eutfd)e

3teid) fie feit fetner ©eburi nietjt erlebt fjat. ftaum au« *ßariS, fct>allte über ben@cbfreiS

r>tn unb mürbe in Vertut totgefabwiegen. $er Statte und) wieber einmal mutljtg jurüd."

Sttfo: Sine töeüje bon Veweifen für bie Slnmafjungen, bie fiel) (£nglanb»5ttmf<

reict) gegenüber ^eutfe^tanb herausnehmen &u bürfen glauben: i^r Vorbringen in ber

iürfei, i^r Vorbringen in^Waroffo, als Stntmort auf ein ^öftio^eS Sntgegenfommen

beS&udroärtigen&mteS gegenüber bem fran^öfifc^en Votfa^aftrat^eine bisher unerhörte

^erauSforberung (burc^ eine Äammerrebe ©lemenceauS). SinS ber gefä^rlic^ften 9Ko-

mentc ip babei, bag ber fran^fifo^eVotfdjaftratl) ficr> t)tnten ^erum, außeramtlia^ feine

3nformationen ^olen unb feinen ©influß geltenb machen fann. Xie 9tnftage behauptet

nun^badSBort^Vorbereingang* folteauf päberaftif^e Gepflogenheiten SecomteS ge^cn.

Sonp (fttte^arben ben gemöl)nlicf)en ^tuSbrud^Vorbertreppe" gemäht. 3unäd)ft ein«

mal : ^axben ^at eine gemiffe, oft ^u meit ge^enbeSua^t, ben geroöfmlicrjen ÄuSbrud 5u

meiben unb buxd) ein SQßort eigener Prägung ju erfe^en. StuS bem ©ebraudjen eines

ungemö^ntic^enSBürtcSfann manba^er nic^tbaS TOinbeflc für eine 9lebenabfia)t fcr)lie-

gen. 3)amt: SBaS mao^t einen auswärtigen Diplomaten für baS 2)eutfa^e SReidj gefä^r*

litt)? ®ag er gleidjgefd)Iect)tlidje Neigungen ^at? Dber bag er außeramtlid) Qnfoxma-

ttonen eintieften unb ©inflüffe geltenb machen fann ? Gnblidj : SSenn ^>err Secomte ftier
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alÄ^äberafthtngepetltwcire: ma* l)&ite$a* mit bem (Strafen SKoIife $uthun? £at $err

Secomte geflogt ? Stein . (£r Würbe e* auch niefit gethan haben,wenn er bie ©teile fo beutete.

®erficbentebertnfTimimrten21rtifel(t)ombreije^nten 2tpril) bebanbeltunter ber

Ueberfätift^SWonteiSarlino" ben PolitikenX^eaterbefuc^ bedürften SHbert öonSJco*

naco in ©erlin am ftaiferljof. 3m $meiten Äapttel („Slnamorphofe*) wirb auggeführt,

$üerp habe man in be£ ÄaiferS Auftreten im SuManbe bie ©efahr gefehen, ba3 fBdt-

arbitrium merbe toon ihm angeftrebt. „(Sine unftete unb getöufc^DoIIe $olitit. Saftiger

ftlottenbau; jebe Schiffstaufe, jeber Stapeflauf wirb $um hiportfehen (Jrefgniß. 9teben

unb Xe|)efcr)eti regen bie 9?ad)barfct>aft auf. ,$er fcreijatf gehört in unfere gauft!* ,$)a3

größere fteutfdjlanb.' ,§errlichen Xagen fül)rc ich (Such entgegen.' ,3raljre brein mit ge»

panierter gauft !' ,£eine (Sntfdjcibung mehr ohne ben $eutfdjen ftatfer !' ,2)er Äbmiral

be§ Sttlantifdjen grüßt ben ^bmiralbe* Stillen D$ean8. 4

,$eutfchlanb in berSBelt Dorn»

an.
4

,§ohenaoflern*2Beltherrfchaft.
4 ©enug

;
$u oiel fchon. JJn SBonaparteS übermfithtgpen

Xagen mürbe Sehnliches nicht oernommen." $aß mir all tiefe Dinge etnft nehmen, fo

mirb einem (Snglönber in ben 3Runb gelegt, ift eineSerfennuug. SSir nehmen föeben für

Saaten. 33Iicft um (Sud). Sobalb man $eutfdjlanb entgegentritt meidet eS $urüd. Brie*

gerifch, SBeltbränbe entfeffetnb? Unfittn! 2)ie neue ®rupptrung ter 2flÄd)te hat ermög-

licht bie beutfd)en Oettern fchledjt $u be^anbeln. „Sie nefjmenö l)tn ? Stühren ftch nidjt?

33etheuem, baß fte nichts SBöfeS im Schübe führen, nie über ihr fdjmaleS Sonnenpläfc»

djen hinauSgeftrebt haöen?2Bartet mal! Eigentlich ifiS wahr, ©elljan haben pe ja nichts

;

nur gerebet unb geftifuTirt . . . 2tm (Snbe mar unfere gurd)t grunbloS? dachen mir bie

$robe auf baS (Stempel. 3)er Sultan be§ SBepenS fyant oergebenS auf ©ermanenhilfe

unb fommt wehrlo« unter SSormunbfct)aft. $>erSultan be8£pen$ fiefjt bie le&te £>offnur

g

auf baS ^httraonenerbe fdjwinben unb muß ftch am Sinai oor bem $3ritenwinf buefen.

9hm haben mir auch ben Qflam. SBir hatten ftct)er geirrt. 2Bo war unfer 2luge? ©lieft

auf biefe Safelrunbe. ^h^PP (Ulenburg, Secomte (ben Tout-Paris nicht feit gepetn

fennt), Suno SKoltfe, §ül)enau, beS flan$ler$ &ioilabjutant 93elom: 2>ie träumen nidjt

öon SBeltbränben; h^benS fchon marm genug. (Sbuarb fpricht üon ,3SiIIt)3 Spiel jeug',

fagt feinen parifer^rofuripen^elcaffä unbßlemenceau, öon$eutftf)lanb fei,Wennman

ihm nur burch falte Sntfchtoffenheit impontre, nichts ju fürchten: unb erlebt balbbanach

bieöenugthuung, baß $eutfchlanb smeimal, oor unb mährenb ber 37carolfo»$onferett3,

öon bem üor 9lfler ?lugen gemäh^n Stanbpunft meicht.
-'

9llfo : „SBir habend fpricht ber ©nglftnber, ^geirrt, ©emei? : 2>ie Sultane Don 9Wa*

roffo unb ber $ürfei harren üergebenS auf bcutfche^ilfe; bie politifebe Xafelrunbe in

ber Wafyt bc« äJhmarchen, bie als ^offtiegSpartei berfchrien mirb, an ber fid) ehrgeizige

Ärieger brängen müßten, befteht aus friebIichen,faturitten3Kenfchen, bie nicht an Sfrieg

benfen, bie e$ nicht nött)ig haben, fich erft nocl) omSitrteg^feuer ihr marme« Süpplein ^u

fochen; Slönig ©buarb barf ungeftraft öon ber beutfd)en giotte als tum ^iflnS Spiel*

jeug* (prechen, ba3 boch nicht jum Kriege oermanbt mirb ; in ber 3Äaroffofrage tritt

2)eutfchlanb jmeimal ben SRüdjug an. So Ratten mir unfere 9lugen bisher?"

?llfo ein flarer, uerftänbltcher, Iogifcher 3ufammenhang politifchen (Sl)araftcr^.

?lber, fagen Auflage unb flammet Lehmann, hier fommt ba3 SSort: ^marm* öor; unb

wenn man bieS SBort oon ber $afetrunbe gebraucht, will man bamit fagen, ftc bepche

au§ „warmen SBrfibem"; auS ^äberaften. 99irflich ? 9hm, wenn bie SSenbung „habenS

fdjon warm genug* ibentijch fein foll mit ber: ^Sie ftnb $öberaften*, muß man biefe,

ohne ben Sinn $u pören, bafür einfefcen fbnncn. ^robiren wir: ^Stc träumen nicht Don
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'SBelibTÖnben ; betm flcfitib ^Äberafien.* (SrgteBt $aS Sinn ?Die Srrage fannnutbejahen,

toer toon ©efd)id)te unb (Senologie leineSlimung tyat. $ie fjeütge©d)aat beri^ebaner,

biefterntruppe unb©lüe Üjre3#eere$,njar burd)ftnabenliebe untereinanberoerbunben.

Xit frtegeiijcbften (Sultane ber Züxtti fährten metp iljren #arem, |*et3 tljreSuftfnaben

mitin« gelb.Unb flalt bieler Belege nodj einen : SUfibtabeä, ber Ätljener, berbon brennen*

bem ßljrgeia raflloS untergetrieben rourbe, 6alb auf be8 BaterlanbeS Seite, balb in

©partaS, balb inKerpen«beeren fod)t,ber mü gleicher ßeibenfcbaftSWftnner unbgrauen

tue- fceifce $erj fct>log. &at tä ©hin, $u fagen: „$>teie Seute träumen nid)t Don 9Mt*
fcränben, benn fte ftnb l'eute wie SUfibtabe*, toie bte grofcen Rriegöfultane ber dürfen,

tr»ie bte Qünglinge au$ ber ©eiligen ©djaar ber S^e&aner?" #at 3)a$ ©tnn?

Unb $at eS ©inn, $u fagen: „SStr irrten un$ in ber Beurteilung ber beutfdjen

*ßolirif, benn bie fogenannteftriegSpartetbeftefyt au$$äberaften?" Ober tyatDieS nict)t

bod) etmaö mefyr ©inn: „2Bir tyaben unS in ber Beurteilung ber beutfdjen $olitif ge*

irrt, benn bte fogenannte ftrtegSpartei befleljt au$ faturirten, friebltdjen Seuten"?

bleibt nod) ber Strtifel üomfiebenuubittJaniigjien^ril^^oulctte^.^ni^mroirb

abermals ber Befudj be$ gürften öon Monaco befjanbelt unb gefragt, ob e$ richtig ge*

wefen fei, i$m ben ©cr)n;araen 9lblerorben $u üerleiben. Dann folgt ein ©afc über einen

im Stophel biefed SDrbenS ©ifcenben. 9Rarjmilian$arben $at nid)t einen 9lugenblicf ge*

leugnet, baß fid) biefe©tefle auf bengflrften $u(Sulenburg beaog.$ätte fia^gürft ©Ulen-

burg baburd) beleibigt gefüllt, idj $fttte e$ toerfteljen fönnen. (£r Ijat ftd) aber nidjt be*

leibigt gefüllt. Dagegen prangt bie ©teile in ber ?tntlagefd)rift megenBeleibigung beS

trafen&uno3Rcltfe.Slnflage unbftammerSieljmaim Ijaben nict)t ju fagen gemußt, ma$

fie bort f ofl. 23eiß e$ irgenb 3temanb mir $u fagen ?

Bei eingeljenbev Betrachtung ber Writfelfieflen muß man baf)er 511 bem ©d)luß

fommen, ba§ (gegen ben ©rafen Sttoltfe) eine Beleibtgung nidjt oorlicgt*.

Um btefe2lrtifel,beren©inn ein Unbefangener, politifd) unb perfönlid)

mir gerner fo flar ju empfinben unb nadjjubenfen nermodjte, tobt feit einem

3aljrnunber©trett;um Slrttfel, in benen fed)89J?onate lang bte ©etroffenen

jelbft feine ftrafbareÄränfunggefunben l)atten.93erImer5Keinungma^er^a=

ben fte fredjgefäljdjt, umSürger unb&iidjter gegen ben gef)a§tenÄritiferba*

1ßre&allmad)t Ijetjen ju fönnen. Unb tooljer bie SBirfung im £ofbereif? 3nx

<Sd)lu§t>ortrag tyabe id) bie 9lnta>ott gegeben : „Sie fennen ^ettenfoferö #t)po*

ttjefe00m X. SRcnfd) unb 33a$iUu8 ergeben nod) feine 3nfcftion ; ein brtttergaf*

tor mu§ ^hijufommen. 2)iefeö X ^ei§t Ijier: gama, übler 5Ruf ober tme Sie

fonft moflen. SSBennßiner für peroerö gilt, wirb jebeöSBort, ba§ fit^ ju einer

8lnfptelungumbeutenlä§t, gierig aufgegriffen." ©ie@eimalpft)d)eber£erren

galt fett 3al)ren, feitSa^rje^nten fc^on3Wan(^em alö franf (unb @raf ®ün=

tl)er®<f)ulenburg war ni^tberßinjige, ber über w bie gemiffeSorte oonSans

ten" SBitje ri^). 2)rei 9(beligen, bie aufSöunfd) ber Angegriffenen a\& ^5arla=

mentäre einzeln ju mir famen, ^abe id)im$riDatgefpräd) meiheSluffaffung

nic^tge^e^U; offentließ nieaberirgcnbmieSc^änbenbeöangebeutet.3lföt)orbem

©c^öffengert^t non mir ber33etnei$ geforbert mürbe, ba§5JJ?änneroon::orm'
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wütigen* @efdjle($t8wefen fidj an ben Äaijer geblängt fyaben, mufete id) re^

ben; bic efleSBerirrung ber©rafen£ol)enauunb£i)narerweifen unboonbem

fur3en (Sfjeleben bc§ ©rafen SKoItfe ben Soleier jieben. 5Jiu&te: weite doit

ber berliner s
$reffe unb tum bemänfläger verlangt würbe unb weilfünf$el)n*

jährige Arbeit nid^t tum bem SSorwurf ber ßeidjtfertigfeit ober geigljeit in*

famirt werben burfte. Oiodj in biefer 9Jioabiterbebrängni§ aber I)abe id) t>er~

fprodjen: „3dj fdjone bie Herren, fo langeeS irgenb gcf)t." Unb baö 2Bort getjal*

ten : nur baö Unentbehrliche oorgebradjt. 3n ber erften ©tunbe beSjwetten s$ro*

^effeö jagte id) bann:„2Ba3 id) bcioetfcn^atte, ^abei(f> oorbem Slmtögcrid^t

beriefen, 2)ie SBteber^olung fönnte nur jdjäblid) wir fen. 2)e§l)alb wäf)Ie id) bie

projeffualungünftigereSteDung. Sie ©traffammtr mag meine Slrtifel prüfen

unb benSUerfaffer ridjtcu. 3d) will lieber eine objeftiö ungeredjte ©träfe tra*

gen als bie politifdje 33erantroortlid)feit für bie unabjefjbaren golgen einer

neuen 23eweiöaufnal)me". (Unb, badjte id) bei mir, für bie ©efatjr ber 33er*

Leitung 3um9Keineib.)Sergebenö.©taatöanwaItfc^aft unb@erid)t glaubten,

bcn^Iäger, ben ganjen SRing in camera reinigen ju müffen. 3dj Ijabe nidit

Derjud)t, cjegen ben (Strafen 9JioItfe einen 33ewei$ $u führen (aljo fann mir aud)r

3^r^)erjigen, feiner mißlungen fein), unb meinSBert^eibigerhatberSSeme^ms

ung ber widjtigftenSelaftungjeugen ftumm jugeljört. ©o follte e$ fein. 2ie=

ber eine ©träfe als neuen Särm. 2lud) war idjfdjwerfranf, ba833erfal)ren un»

faltbar, ein Strafantrag (SulenburgS angebrofyt; unb id) wufcteja längft:

„Seriferl mu&oerurtfjeilt werben.'' 55a fam baö Urteil, ba$ mein£anbeln

in©d)anbe $utaud)en, meine 2eben§fraft ju brechen judjte. Äam baö©iege£*

gefjeul ber Äinaebenfdjujjtruppe. 9hm warS genug. 6in 9Jiartt)rium, bie Sie«

jubelung harter Sebenöarbeit, weil id) ^f)ili, Sütü, SöiHt) unb 9fftonfieur2e*

comtebejpötteltljabe? Sße^rloö? S)a§ wäre ju bumm. „galjr'lju^lammtjers

$ige®elaffent)eit
!

" 3lm britten Sanuarabenb l)abe id) mir gelobt, Sebent ju Der*

gelten,berinbiefem©aaloon5Re(ht,5Bahrl)eit,2lnftanbgewi(henwar. 3ebem.

2ll$3ufti$ratf)93emftein bie 3umutf)ung, bem eblen dürften ju(5ulen*

bürg „Abbitte ju leiften", läd)elnb abgelehnt Ijatte, würbe idjDonbem£errn

DberftaatSanwalt erfudjt, ©einer 3)urd)Iaud)t eine Sljrenerflärungju geben.

S)aö tonnte id) nidjt; oerjprad) aber, nad) befterÄtaft an ber SlufRettung be£

SljatbeftanbeS mit^uwirfen; unb fügte fjinju: ,,3d) redme babei auf energi*

jdje Unterftü^ung burd) bie j?önigli($e©taatSanwaltfd)aft.'' (#errDr.3jen*

biel nidte eifrig.) 2)eutlid)er fonnte idj an biefer ©teile bie 9lbfid|t, bie (Sibe

be8 gürften anjufedjten, nidjt außbrüden. gaft jefyn SBodjen mufete id) un*

tfjätig in berÄranfenftube l)oden. 2)ie feit bem9ioDember immer wieber an-
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gefänbete Älage ©Ulenburgs fam ni$t. 2(m jwölften 5Ötärj, als bte Pleu-

ritis enblid) gemilbert festen, fu^ric^ nach ÜRoabit unb liefe mid) beibem£erm

CberftaatSanmalt melben. „3<h fomme, um ©ie, £err ©eljeimratf), ju fra*

gen, ob ©ie bte 2lbftd)t haben, meinen SSertheibiger unb mich anjuflagen.

Siefe Slnflage mürbe unS bte erwünjdjte©elegenhett geben, bie fjomofevuelle

Betätigung unb bte?Dleineibe beSgürften jußulenburg nachiuwetfen.jfommt

e$ nid)t baju, fo mu§i^aufanberemSBegbieSBa^rl)eitfeftfte[len. 9Jurbte|er

oiocifel hat mich bisher gehinbert, meinSBerfpredjenoomjweitenSanuartag

einjulöjen." Antwort: 2)te@ntfc^etbung fei noc^ ntd^t gefallen, weil ber2Boi1=

laut ber oon unSoor bem Schöffengericht gejprodjenenSäfce nidjtju ermitteln

geroefen fei ; fte mürbe befdjleunigt »erben, wenn ich mich entft^löffe, ben in mei=

nemÄuftragDonJReic^StagSftenograp^en^ergeftelIten25er^anblungberic^tfür

einpaarSage beränflagebehörbe ju leit)en.9latürlidj fei id) baju nicht oerpfltc^^

tet; benn ba£©tenogramm fönne jaSBaffen gegen mich ober gegen 33ernftein

liefern. „3<h bin ntc^t gewohnt, mi^benÄonfequenjenmeineSS^unSjuent^

jieljen, unb merbe3hnen beö^alb fehrgernbaSunforrigirteStenogrammfen*

ben; ich toe;t§ / bafcid) bamit auch im ©inn meinet S3ert^eibigerS^anble". 2lm

Dierje^nten^ärjlagenbiefünf^unbertgoliofeitenimSlmtSjimmerbeS^errn

£berftaatSanwalteS.9Kit f) öflidjemSanf für bie SBereitwtlligfett famen fte mir

iurücf.SRodj feine 2lnfläge. 35a§ idj nid)tStf)un fonnte, §alf bem emfig oerbret-

teten©erücht,bie gan$e©athefeiauSunb£err£arbenfehrfrot), wenn6ulens

bürg if)n in JRu^e Iaffe. 9lorf) ärgere 9Kär fam auf (fein SBunber, nadjbem

(junbert 3eitungjd)reiber elf 9Ronate lang meinen tarnen burdj ihren £)recf

gejerrt hatten). 3n ber legten 3Rär$woche ftanb in ber mündjener 9teuen greien

SolfSjeitung,manmunfle,berSiebenberger^abemireine9Jiillionals64tt)ei=

gegelb gegeben; wenn biefeS ©erüd)t falfdj fei, fönne nur bie Sinnahme, ba§

id) feinerlei Beweismittel gegen ben Surften höbe, mein ©Zweigen erfläreiu

Sa war eine 9BögUd)feit, mein £anbeln unb (erzwungenes) Unterlaffen gegen

5Ri§beutung ju fdjü^en. 34 reifte bie $rioatfläge ein, baS 2ImtSgerid)t üftün*

djen eröffnete wegen 33ergel)enS ber öffentlichen SBeleibigung unb üblen SRad)*

rebe baS ©erfahren, bie £auptüerl)anblung würbe auf ben einunbjwaniig=

ften SSpril anberaumt unb ber®eridjt$hof lie§ bie ^Beweiserhebung über bie

Sljatjadje ju, baß id) bie £omofej:ualität beS gürften ©Ulenburg nachweifen

fönne unbnadjjuweifen oerfuc^t^abe. Äein geredeter 9Ridjterburftebiefen23e*

»eis abfdjneiben. Behauptet war: färben hat fein Selaftungmaterial, ijat

nur bamit gepraßt ober eö auS @igennu£ oerborgen. 3u beweifen alfo : (Sr

hat 9JiateriaI, fe^r ftarfe$,erbrücfenbeSfogar,unbf)at ftd) bemüht, eS ausgibt
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\ju bringen. (5m enger JRa^mcn. 9lur auf bteSeugen, bie mit öor berSierten

©traffammer be« berliner fianbgeridjte« genannt Ratten (unb bie bort nid)t

gehört morben maren), burften mir und am 9Kariat)ilfpIafc fluten. 25od) ju

bunbigem9kdjwet8 ber9Reineibe Ijat fd)on bie 2fa«fage jmeier3eugen genfigt.

...3)a« £mt ifi jo mübe, bie SSruftfo munb, ba§ id) eine üDarfteßung

be« ©erid)t«brama« Ijeute nicf)t wagen fann. 3$ bitte meine greunbe, einft*

weilen fidj mit berSBiebergabe jmeierSlrtifel ju begnügen, bie nadj bemüer-

min in benüRünc^ener9Jeuften9la(ftri^tenerj(^ienenfinb. (SmeöStotermero,

ba« bie Stimmung be« bem Äampfe folgenben üage« erfennen lägt:

„SBeldjen ©tnbrud ha* ^fyntn bie Teilung bei Verhanblung hinterlaffen?"

„$>en tiefften,benje eme$ertd)t3t>erljanblung mitgemalt hat. Sie hat mich ba«

fjofje&mt eine« dichter« enblichttieber fraßen gelehrt. $erfchlichte©rnji, bie bornchme

SRulje, bie pfuchologifche fteOhöiigfeit be« Vorfi&eitben, fein unoerrfidbarer ©ntfd)lufi,

ohne&nfehen ber Sßerfon nur ber Sache berdterechtigfeit $u bienen,bie tedjnifch meifter«

liehe 99eherrfdjung be« $ro$efjftoffe«, ber fixere £aft, ber alle« nicht jur <5adje ©e^ö-

•rige mit fouberainer ©ntfehiebenheit, bodj ohne irgenb eine Regung bc« Qorne« au«*

fdueb: ba« 2lfle« nrirb, al« ein flRufter moberner Vertretung ber$Recht«hoheit, nicht nur

mir unoergefjltch fein.9luch bie 3uriften, dichter, Sdjriftftefler, bieal« Unbeteiligte ber

Verfjanblung beiwohnten, ftnb einig in bem £ob ber fittlichen unb intelleftuellen Jfraft

be« Dberlanbe«gericht«rathe« SBilljelm SKaner ; unb idj habe nicht ben geringen Sroeifcl

baran, bafj auch ber oerurtheilte SRebafteur bie Verhanblungleitung als mufterhaft an*

erfennt. 2Bte ein fttlleä Aufjauchzen ging e« burd) ben Saal al« ber Vorftfcenbe einem

com dürften ©Ulenburg öfonomifch abhängigen 3*ugen jurief : ,Sie fönnen bod) nicht

glauben, bag Ijier bet gürft ©Ulenburg mehr SRecht hat al« ein Sifdjer ober ber SRilcb-

hänbler Giebel.
4

3)ur<h foldje 9lrt, eine ernfte Sache $u fähren, »irb ba« Slnfehen ber

$Rcc^t«pflege, über beffenSinfen fo oft unb nidjt oljneOrunb geHagt »orben ifUmgan»

$en Seutfdjen SReidj gehoben."

JSoflen Sie biefe 2lrt ber ^Rechtspflege mit berjenigen Dergleichen, bie Sie bor

bem berliner 2anbgerid)t in ©ejug auf 3htcn fpejieflen gafl fennen gelernt haben?*

„9hd)t ^ier unb nicht heute. 3)a«©rgebnif$ eine« foldjen Vergleiche« wäre fo,baj$

ich e« nur ba Veröffentlichen fönnte, roo ich felbft allein bafür üerantwortlid) bin. SBa«

ich über ba« berliner Verfahren noch $ufagen habe, »erbe ich fagen, fobalb bie Stunbe

gefommen ift. $a« einfttoetlen Köthige habe ich &ereit« in ber ,3ufunft* gefügt."

„Sie finb mit bem ©rgebnife be« münchener Verhanblungtage« alfo jufrieben?"

mV ollfommen. 3uftiarath Vernftein unb ich haben felbft beantragt, bie Veftrafur g

be£ $ro5eggenner«, ber fid) hbchft Ional bethalteu unb bie fledlofe ftorreftheit meine«

£>anbeln« mit männlicher Cffenhcitauerfannt hat, fo milb miemöglich jubemeffen. ^a«

ift ber unbeträchtlichere$hcM be« Verhanblungrefultate«. Qe^taber ift burch beeibete«,

unroiberlegliche« 3«"fint6 feftgefteUt, bafe Surft ©Ulenburg ben Solbaten (ic$t 9ÄilaV

hänblcr) Giebel ^u unjüchtigem Verfcljr oerleitet, ihn bafür befahlt unb ihn roieberum

gegen ©ejahlung üeranla&t hat, in feiner ( ©Ulenburg«) Söohnung eine oom Paragraphen

175 St®V üerbotene ©efchlechl^hanblung mit einem greunbe be« bamaligen (Sratcit

vorzunehmen. 3c^t ift feftgeftellt, baö Jyürft ©Ulenburg mit bem ftambergergifeher $afob
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(rmp ga^re lang untüchtigen 93erfehr unterhalten, iljn auf weite greifen mitgenommen,/

nachSiebenberg eingelaben, teichlich be^a^lt unb $um8krmaltet feiner ftarnbergerSiÜa

gemacht ^at. £er 3^uge Ctnft, beffen wirthfthaftlidje unb moralifche giften5 auf bem

6j>iel ftanb,r)at lange ge$ögert,bte28ahth*it $u fagen; ba8©efiänbnif$ roirfte bann mit

:

nngeheurer S3ud>t. 2)ermann, ber Sütft, bet Rittet be£ SchwatzenBblerS, ftürft $hiliw

$u (^Ulenburg, bei btefe einfachen 2Jcenfd)en auhomofer^eflem$erfehroerleitet unb Oer*

fupüelt hat, bietet felbe SRann hat als Beetbeter Beuge auSgefagt, er habe nie bie aller*

geringjh Neigung jum männlichen GJefchlecht empfunben unb nie ftd) auch nur einer

Schmufeetei fdjulbig gemalt. (5t hat unter bem (£tbe bireft bte #anblungen beftritten,

beten er je$t überführt ift. <£r hat tm©ranb«$ro$ef$ roiber beffereS SCßiffcn baS SBefenU

lichjieüetfeinwiegen, in bem gegen midj geführten <ßro$ef$ roiffentlic^ bie Unwahrheit ge*

fagt. dt hat auf btefe unwahren SluSfagen auch bte Strafanjeige gegen ben 3ufKataty

©emftein begtfinbet unb ift auf ©runb biefer fallen Angaben in bet?(nttagefd)rift ge-

gen Skrnftein als 3*uge genannt morben. S)aS fte^t Ijeute fdjon feft, troftbem etft ei«

flehtet 3$eü be* StelaftungmaterialS befannt i\t."

galten Sie bic ÄuSfagen ber 8eugen Giebel unb <£rnft für unbebingt glaub*

wütbig? 3ft fein Sorthum möglich?"

»3eber 3rrthum ift oöHig auSgefchloffen. gragenSie geben, ber im ©aale war;

atönaljmeloS ^ebcn! $ie beiben 3cugen, auf bie wir unö geftem befdjränfen mußten,

haben eine folc^egftlIeü6etjcugenbet,übetttJältigenbet Details oorgebracht,baf$irgenb*

ein 3n>eifel nicht mehr auffommen fann. 29et nicht blinb fein will, muß je$t fehen, auf

rodlet Seite baS ,infam fdjmu&ige Softem4

au finben ift, baS gütft $u ^Ulenburg mir

in meinet&6mefen t)eit Doiöeridjt nachjufagen wagte. $ergürft, bergifcherfnechte unb

Solbaten ju fchmufcigen©efchlechtSaften Detleiteteun^aWSSetttetet^teugenSinSRün»

cfcn, in feinet SBoljnung burdj Entgelt einen Solbaten öeranlaffen wollte, mit einem

feinet greunbe bie gröblichfte aller homoferuellen ftanblungen ju begeben : $aS ift ber

9Ramt, bon bem in offener ®erichtSfiftung ber DbetftaatSanmalt am betlinet öanbge*

riö)t I gefagt hat, et fei ,einet jener gottbegnabetenSRenfchen,bie man lieben mufe,wenn,

man fte ficht'. $^ili^P ©Ulenburg hat fdjon 3Ke nfdjcn oon giöfeerer^tplomatenerfahr*

ung, als ein Staatsanwalt fte $u befiften oerpflichtet ift, gelftufcht. Qmmerhin hätte ®e*

fteimtatt) 3fenbiel baS Urteil 93tSmartfS, ber ben Surften ©Ulenburg einen ,Äinaebenfc

a/nannt unb oft aud) mit betbem beutfd)en2Bort gebranbmarft hat,nidjtgar fo gering

jdjäfcen fofle n. 2ttit Welver pfi f
figen Slunft ©Ulenburg feit elfMonaten auf mancherle i 28e*

gen bie Rechtspflege &u narren üerfudjt ^at, wirb ber weitere Verlauf ber Sache lehren."

„SBie benfen Sie fid) biefen weiteren Verlauf?"

^en »ermag ich natürlich nicht $u beftimmen. 3)ic SlnHagc, bie Gulenburg be^

teit* im $e$ember bem3ufttirath33ernftein unb mir anbrohen lieg, ift gegen ©ernjtein

nua enblich erhoben worben. 3Äein SSertheibiger, bem ich fu* f^n^ Eingebung unb Un*

erfchrodenheit 3U WArmftem^)an! Pctpflichtet bin, wirb gegen bie Eröffnung bc$£wupt-

oerfahrenS nicht ben geringften ©inwanb et heben, ©r ift oon ber ©eredjtigTeit meiner

Sache felfenfeft überzeugt unb witb, wenn eö noch ba^u fommt, gern bie (Gelegenheit

roahmehmen, in öffentlicher ^erichtSft^ung unwiberlc glich 6U etweifen, bag feine &hara!»

tetijttlbeSgrütften (Julenbutg bemXhotoeftanbebutchauS entfpricht. 2)er%mt% Wloltlt

roiber färben fchwebt in ber iReDiftontnftap^. 2öamt unb wie baS Reichsgericht fprechert

toirb, weig ich nicht. 3hn*n ^ ia befannt, bag, mit einer Ausnahme, bie namhafteften

Vertreter ber Rechtswiffenfchaf^Ätiminalifien unb eioiliften^heoretifer unb$rafti(erA
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Im« tfotitt Stefanen gegen midj fflr redjt«mtbrig erfIflrt $aben. $a« l)at in«befontere

$tofefforDr.Äarl$inbing, ber berühmte beütf$e6trafredjt«let)rer, in feinem metfter»

Raiten £efanat«programm (ba« jefct, erweitert, im,®erid)t«faal' erfdjienen ift) getftan;

unb auf ben felben Stanbpunft fjat ftd), mit einem jmnjijHell feft oeranfetten ©efdjluß,

ba«£betfte8anbe«getict)t imffönigtcidjSBatjerq gefteflt.&ber natürlich Ijaben bie Ijöd).

frenStidjter imDeutzen SRetdje ba« föedjt nicr)t nur, fonbern fogar bie$flid)t. nur nadj

iljret eigenen Ueberaeugung au urteilen. ©rflärt ba« SRetd)«geridjt ba« Serfaljien für

Iorreft, fo ljat e« nodj ^u prüfen, ob bie $aljlreict)en unb gewichtigen SReDifiongtünbe, bie

id) geltenb gemacht fyabe, nict)t aur 2luft)ebung be« Urteil* führen müffen Unb fftme c«

aud) bei biefer Prüfung mtrflid) au einem negatioen ©rgebntß. fo müßte bie ftöniglidje

Staat«anmattfc§att am berliner £anbgettcr)t I nidji bie ,objefttbfie «eljöibe oon ber

SBelt
1

fein, wenn fie nidjt felbft auf ©runb be« Sßaragrapljen 399 ber Strafproacßorb*

rmng bic SSieberaufna^me be« 93exfal) ten« beantragte.^« fann fie.$a« muß fie in biefem

Sali. Serjon butd) ba« ©rgebniß ber Serljanblung oom OfterbiuMag ift ja unaweibcu*

lig ctmiefen, baß mir öor bem Sanbgertdjt Unrecht gefct)er)en iß."

„2Berben Sie nun gegen ben gürften ©Ulenburg eine Slnjefge crftatten?*

„34 mödjte nidjt gegen ba«5lnftanb«gebotbe« fair playüerpoßen uubtniHbeS«

ffalb ber &öniglidjenStaat«anmaltfdjaft au i^tcn (Sntfct)lflffcn 8cit laffen. Sie Ijat tyeute

bereit« fo oicl belaftenbe« Material, baß fie bon föedjte« wegen aum ©infdjteiten Dei-

pflichtet ift. ©« ift ©actje ber Staat«anwaltfd)aft, für bie ^Redt>t«ftc^cxr>cil au forflc«.3£^

Ijoffe, nicfjt aum perfönlidjen Singreifen genötigt au fein. 34 l)abe oon Anfang an «•

Ilfttt, baß idj nur ba« Unoetmeiblidje tljun werbe unb emfcf)loffen fei, midj oon Sdjtiit

Stritt brängen au laffen. 34 l)abe S4onung geübt, fo lange c« irgenb ging, rann

aber in meinet jefcigen Situation leiber nid)t nur auf bie Stimme be« SRitleib« Ijören."

„3Jht bem ©rafen SKoItfe Ijat ber geftrige ^rojeß nic^t« au tljun ?*

Sein Stameift nur einm al genannt morben. ©Ulenburg woKteben SRann,

ben er au unaüdjtigem Umgang oerleitet t)atte, gern nad) 93re«lau in ba« Äfiraffierregi«

ment bringen, in bem ®raf ftuno SRoltfe bamal« Dfpjier mar. SBatum er$a« wollte?

34 fann barüber icfet nid)t« fagen. 3m Uebrigen glaube id), baß fein Ijalbweg« Unbe-

fangener Oerfennen wirb: fjeute, xoo bie ^omofeEuelle^et^atigung ©Ulenburg« erwiefeu

ift, fieljt bet^erfeljr bo4 etwa« anber« au«, in bem biegreunbe einanber ,mein (Miel*

ler, ,mein OTe« 4 nannten
;
gewinnt ber £afdjentud)fuß unb manche« ©f)ebeiail ein an*

bere« Änfetjen; finb bie ©tiefe, bie, wie gürft ©Ulenburg felbft gefagi t)at, ,in freunb*

f4aftlidjen ©mpfinbungen über[cr)we0en
fc

, oielleic^t bod) nidjt ganafo ^armlo« 3U b.<

urteilen, wie bie Sterte Straffammer fie in tljrer £eraen«güte beurteilt ^at. 3cf) ei*

Ware 3^nen au«brüdli(t), baß id) 9lHe« aufredjt erhalte, 3BoU für 3Bott, wa« ic^ über

bie Jrcunbe gefc^rieben unb in meinen Sdjlußoottragen oor ben berliner ®etid)teu ge*

f<igt ^abe. 34 toollie fronen, wollte nur einen ©influß be[eitigen, ber mir (unb nidjt

mir allein) jc^öblicri fcfjicn, bie $ribat(jiftena biefer Herren aber nidjt beeinträchtigen.

3Kan ^atmic^barange^inbert. 5Kir bleibt feine SBaljl. Xxo^ fcr)limn:er©tfa^rung t)at»e

tt^ bie 3uoerfidjt noc^ nidjt oerloien, baß ic^ mein föedjt finben wetbe/

^Sie finb alfo nodj überaeugt, baß 3^t Stampf unoermeiblid) war?"

^Äönnen Sie aweifeln? 90?an ^at üon einer ,ljarbenfcrjen 3Jiär
4

gefprcd)en, tie

al«^irugefpinnft erwiefeu fei. 3ft ®rafen§Osenau unb^nnar finb ber grau*

Ügften Sertrrungen überführt; 33otjct)afttat^ Secomtc war fogar ber berliner $oliaet

al^ aftioer ^omofeiueller befannt; über ©Ulenburg fann ba« ^ßrotofol ber münctjeuer
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#auptt«er5anblung alle noch mfinfd)en«werihe 9tu«funft geben. 9?a« über ben ©rafcn

Äuno SÄoltfc noch au fagen fein wirb, wirb an ber sufiänbigen Stelle gefagt »erben.

3ft bie ^atbenfd)e SRaY wiberlegt? 2Bar eS nöttjig, aß bieten Dingen ein (Snbe ju

machen? Unb gab e« bo^u ein anfcere« mirffame« Littel? Vier ftanjler haben berge*

ben« üerfftcht bie eulenburgiiche 9fr frenpolitif au befeittgen (bie ber ftürft mit ber nun

etmiefenen Sfraft feiner (Sibc«leiftung beflritlen hat), ©lieb einem ^ubltaiften ba eine

onbereSSüffe al« feine 3eber? 2efen8ie heute unbefangen meine infriminirtenftrtifel:

unb Sie werben augeben, baß ich oon biefer SBaffe ben befjutfamften unb fchonenbften

©ebraud) gemacht habe. 3$ habe ade« (Srbenfliche, unter Opferung meiner petfönliche«

Sirtercffen, getrau, um biefe« (Sube gana geräufchlo« au machen unb allen beteiligten

prioate Sdjäbigung au erfparen. (£« foHte nid^t fein. 9lad) heute aber habe id) feinen

tieferen SBunf$ al« ben : nicht geawungen werben, n och weiter au gehen *

£>er jmette Jffrttfcl ift adjtSaße nad) bem -JJroaefc erfdjtenen unb 3etgt,

wie in Sägern ba« in foro unb brausen ©ejdjefjene beurteilt wirb:

Die gefammte beutfehe treffe befdjaftigt ftd) in biefenSagen eifrig mitbem^gaü

öutenburg*. Sfctcht ohne (Srunb. Denn abgefe^en baoon, baß ein gerichtliche« Urtheif,

fron bem man faft ohnellebertreiburg fagen fann, baß e« unter ber Äufraerffamfeit bir

aanaen ciöilifirten 2Belt ergangnt ift aufungenünenber örunblage g ebaut fein fche int

:

bie frühere amtliche Stellung unb ber polttifc^e Ginfluß be« gürften ©Ulenburg, ben du v

-Stadler be« bleich« üergebltch befämpft haben fofleu,laffen e« gerabeau notljwenbig er-

icheinen, baß nicht „fein ©harafterbilb in ber ®efd)id)te fchroanfe". Da« beutfehe Vo:f

hat ein JWecht barauf, au erfahren, melier 2Befen«art ber 2)fann ift, oon bem langegeü

hinburch bie beutfehe ^olttif in grjßen unb Keinen Dingen beeinflußt mürben ift. £«
hanbclt fid) nicht mehrtuir barum. obmem^ubliaiften burch ein ungewöhnliche* Ver-

fahren unb ein ftrena/ö Urth«t,Unrecht gefdjehejyft ober nicht, «ge^t gilt eö, baß ber

©iwibfafc „©feiefce« Stecht für SlüV unb bamit baS Vertrauen au unferer *Kecht«pflf ge

uuerfchuticrt bleibe uub baß bicSBahrhcit, wem immer fic nicht genehm fei, nicht unter*

brüeft werbe. Da c« um bcn iruhcrcitgrcunbuub Vcuther bca&aifcr« fich hanbclt, barf

man fagen: bic gefcfjichtuchc SBahrheit.

?lu« all ben (aum Dheil berwiuten unb bermirrenben) äflittljetlungen, bie bi«»

Irr gemadjt morben finb, ergiebt fich ®in« mit üoüfommener Sicherheit: (^gen bnt

dürften ^ß^i(t|>p au ©Ulenburg liegt ber Verbacht oor, baß er im ^ßroaeß gegen .§atben

burd) unwahre ttu«fage feine (Stbe$pflicht berieft habe, Veftättgt fich biefer Verbacbt,

fo ift ein ©runb aur SBieberaufnahme beö Verfahren« gegen ben au oier SJlonaten ®e-

ta gmß öerutthetltenfeerAu^geber ber^^ufunfi* gegeben. Denn bie $eich$ftra|>roacB*

orbnungfagt: ^Die ©ieberaufnahme eine« burch redjt$fiÄftige$ Urtheil gefchloffenen

Verfahren« au ®unften be« Verurtheilten pnbetOtatt, wenn buidj Vecibigung ein«« au

Kinen llnguujten abgelegten 3?ugniffe« ber yeuge fich einer öorfa&ltdjeu ober fahrlöjft-

gen Verlegung ber (£tbe«pflicht [chulbig gemacht hat.* Da« felbe ©efe^j beftimmt jeboeb,

baß eine 23ieberaufnahme in folgern 5aH nur bann aulftfftg ift wenn ber ;^euge wegen

feiner @tbe«0erlet5U"g en Weber ocrurtheilt ift ober ba« ©trafoerfahren gegen ihn „au*

anderen ©rünben al« wegen SRangel« an ©ewei«" nicht erfolgen fann. ?Ufo, a^m ^ei*

*piel, wenn bergeuge oerftorbeu ober unauffinbbar ift ober feine @ibe«oerl(^ung wegen

Verjährung nicht mehr beftraft werben fann 3oH e« aI;o (wenn ba« SRetd)«gericht b»t

-fiföifton färben« nicht ftattgiebt) au einer Bieberaufnahme (Da« h*iß' : au einer 00c»
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läufigen Slufhebungber ausgekrochenenVerurteilung) fommen, fo müßteauüotgütft

(Eulenburg wegen {EibeSberleftnng berurtheilt ober feineVerurteilung auS einem jener

©rünbe unmöglich fem. färben hat beSljalb ein gefefclich berechtigtes Sntereffe baran,

bic Strafoerfolgung gegen ©Ulenburg burdjgeführt au fehen, um fo mehr, ba in feinem

$rojeg bie SluSfagen beSgürpen oon grö&terVebeutung für bie geflfteflung fceSSljat-

bepanbeS unb fomit für bie @chulb* nrie für bie ©traffrage gewefen ftnb.

SBaS über bie2lrt,wie ber^SfanEulenburg" bisher amtlich behanbelt würbe, be*

fannt geworben ip, muß, wenn eS $utreffenb ift, bie fdjwerften Vebenfen erregen. SBenn

lt)atfäc^lic^ bic berliner ©iaatSanWaltfchafi,wie fteofpatöS mitgeiheilthat,fchon feübem

^weitenfcarbenpro$ef$ gegen (Ottenburg Ermittelungen pflegt,um fePaupeflen, ob ber ge*

gen üm Dom 3ufttarath Veraftein in ber$auptberhanblung biefe« ^ro^effeö ausgekro-

chene Verbacht ber EibeSoerlefcung begrünbet fei, fo mu& aunftdjp gefragt werben, wie

bie felbeStacUSanwaltfchaft bann baju fommi, benSürßen mit feinem Strafantrag ge*

gen 3upiarath Vernpein ntctjt auf ben üblichen SBeg ber $tiüatflage ju berweifen, fon*

bern bie Verfolgung jener„Veleibigung * alsim öffentlichenSntereffe gelegen^ erachten.

ES mufi ferner gefragt werben,wie bie@taatSanwaltfchaftbaau fommt,unterfoW

d)en Umftünben l^atfäc^Itc^ bie Mitflöge gegen 3uftijratlj Vernpein &u ergeben unb in

biefer Slnflage ben dürften ©Ulenburg als geugen au benennen, bamit er ht ber #aupt*

üerhanblung eiblich bie 5luSfagen wieberhole, wegen beren bie felbe@taaiSanwaltfchaft

gleichzeitig (Ermittelungen gegen ihn anpellt.

2)iefeErmittelungen felbft aber gefdjahen bisher auf SBegen, bie in foldjen güllen

wohl noch nie betreten worben ftnb. Sttan fragt ben6chlof}h***n bon fitebenberg, gegen

ben bie Ermittelungen pch rieten, ob er ben bamit betrautenBeamten empfangen wolle,

unb auf bie gütig erteilte Grrlaubnijj fyn wirb ber Beamte fein Xtfdjgaft. Stenn werben

bie (Ermittelungen indauern betrieben, ohne bafj irgenbetn banerifcheS (Bericht, irgenb*

ein banerifc^er 9rid)ter (Etwas baöon erfährt unb o^ne bafj ber „(Ermittelungrichter'in

Sfofpruch genommen wirb.

gn München bernimmt ein$oli^ei!ommiffar, in Starnberg ber bortigeVürger*

metper bie ßcugen: in einer nach ic&e* Dichtung wichtigen 2JceinetbSfa<he, in ber über*

bieS, wie bie Vernehmung beS Qtix^tn (Ernp gejeigt hat, ber geftfteHung ber Wahrheit

mächtige, nur butch benunabhängigen SRichter au überwinbenbe EinPüffe imSBege ftehen.

3Jtog biefeS Vorgehen formell auch nicht ungulftffig fein. Stber bie föeidjSpraf*

pro$ef$orbnung beftimmt: „ Erachtet bie ©taatSanwalifchaft bie Vornahme einer rieh*

terlichenllntertuchunghanblung für erforberlich,fü ftellt fie it)re Anträge bei bem?lmiS*

richter beS VeatrfeS, in weichem biefe ftanblung borjuneljmen ip."

Vis jefet hat bie berliner Staatsanwaltjc^aft, wie eS fcheint, foldje Anträge nicht

gefiellt. 6te hat alfo in Vejug auf ben gürpen Eulenburg, gegen ben fie feit SRonaten

wegen Verbautes berEibeSoerlefcung recherchirt, bie Vornahme einer richterlichen Un-

terfudjunghanblung nicht für erforberlief) gehalten. Unb bodj ift gerabe ber Richter in

folgen gäüen ^erforberlict)^. 9hir er barf ben Saugen $ur Herbeiführung einer wahr*

heitgemftfjen SuSfage beeibijen. 9Zur er befifct bie nothwenbige Erfahrung unb &utori»

lät, um eine möglichft wahrheitgetreue SluSfage auerhalten, teurer ift jeber äRöglichfeit,

eine 2)ireftiöe au empfangen, gefefclidj entaogen.

3)oS (Bericht hat ben belaftenben Sluöfagen ber 3eugen Giebel unb Ernft tfollea

©lauben gtfehenft.* $er berliner DberftaatSanwalt hat nicht etwa bie Verhaftung be*

burch bieHuSfagen fo fchtoerVelapeten wegenglucht« ober ftonurtongefa$rberffigt obei
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öon ber g$fe&üdjen$eftfmmuiig,baf} bei?erbrechen ber 8ffud)tDexbüd)i einetbefonbeten

8fgTflnbungnid)t5ebarf,©ibraudj gemadjt. ^oi Dielmetyt offi^töggedugctt, er boffe,

bog e£ bem durften gelingen »erbe, bie ©ad)e anfouftären. 9?tc^t jebem eint* $et-

bredjen* bringenb Stob adligen tottb jo freunbltdje Hoffnung Don ber Sliiflagebetyötbe

auägefprodjen.

Juetitia fundamentum regnorum.

2)a8 ift ein Symptom fübbeutfdjer Stimmung; fetnS Don ben Ijefti*

gen. 2)ie ©orge um bie 9terf)t8fid)erf)eit ift, Ijunbert 33riefe Ijaben midjö in

bieferSBodje gelehrt, inüRorb unb ©üb je^t gtofc geworben. 2)ieSorge müfete

inSSRiefenmaf) roa^jen, wenn bie Snteroiewer ben £)berftaat§anwalt, ber fle

empfing, rid)tig oerftanben Ratten. 2)a8 fann nid)t jein. 2)a8 für moglidf) ja

fjalten, Ijat £err Sfenbiel in feinem Slmtöleben big Ijeute nie 9fala§ gegeben.

Sie 3ournaliften ljaben feine SB orte mifjf|ört. ©tdjer. 2)ie©taatöanwaltf<$aft,

t)ie§ e$, fönne nidjtö tf>un, metl fte bie SKündjener Sften nidjt I)abe? ©ie

brauet bie ^Uftett'
1

gar nid)t (bie in biefem Sali nur baö ©ifcungprotofol

unb baö amtögeridjtlidje Urteil umfäffen); fie brauste am borgen nad(j

ber£auptoerl)anbIungtelepljomfdj nur ben SB ortlaut unb bte©laubwürbig«

feit ber 8u$fagen feft^uftetlen : unb fonnte bann iljre$9lmte$ malten; mufcte.

SBenn bie 2lnflagebel)örbe, ber bie Äunbe oon einem 33erbred)en gefommen

ift, ben (Sinlauf ber 2lften abwarten müfete, gewönnen neun 3ef)ntel aller

Serbredjer if)r ©piel. 55er Oberstaatsanwalt Ijofft, bem Surften ju (Sulcn*

bürg ©erbe bie Stofflärung ber ©acf)e gelingen? 3n ber ^erjfammet mag er

foldje Hoffnung f)egen; öffentlidj Ijat er, al8£aupt ber2lnflagebel)örbe, nieftt

fromme 3Bünfd)e für einen hoppelten Sölemetbeö mmbeftenS bringenb 33er«

bädjtigen au8$ufpred)en. Sben fo wenig bie unter bem@ib geleugnete£anb*

lungafö oer$eil)Ud), bie if)m unbefannten3eugenal8 ntcfyt glaubwürbig t)\\u

jufteücn. „SBie Diele SJKenfdjen muffen fid) foldjerSugenbjünben anflogen!"

SBirflidj? SBo^I fäleidjt Dnan8©djatten burd) ©djulen unb 3nternate. 3n

SRüncfyen ift erwiefen worben, ba§ ©raf $l)üipp ju@ulenburg al8@efanbt*

f(^aftfefretär r
©efc^äftöträgerbeöÄöntgöt)on^reu^n,93aterbretcr ^inberun*

oerborbene Surften ju peroerfem ©ef^ledjtöoerfe^r oerleitet unb in feiner

SBoljnung einem greunbe (beffen 9lame genannt werben mufe) einen ©olbaten

oerfuppeltljat.Soldjer Sugenbfünbe muffen fictyam(gnbebo(§nufytDtele3Hen*

fdjen jeifyen. ÜRan mu§ bie2(uöfagenerft nadjprüfen? ÜJtan mag; manmufc

nidjt.ßinebeeibete, oom 3uftänbtgen©eridjt8f)of al8 glaubwürdig angenom*

mene 3eugenau6fage f)at oofleSSewetöfraft, bi8 ifjre Unridf)tigfeit nadjgemie*

fen ift. Unb in unferem fjanbelt ftdjönidjtum einen3eugen,fonbern um

jwei; um jwei SJtenfdjen, bie,gegen i^r eigenfteöSGBirt^fc^afttntereffe, imDienft

13
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ber Sahrljeit unb auögurdjt oor bem3ud)thau$ gefdjmoren haben. 9tur um
gnjci? ©er Beuge Sotlfjarbt, ben baS ©ertdjt ber ©rften ©arbebioifion als

glaubtoürbig beetbete unb beffen Angaben bie ©rafen fignar unb Hohenau

nicht beftreiten fonnten, hat mit jäher SBefttmmtfjeit behauptet, ©Ulenburg

habe bie „@d)mut$ereien" biefer Herren mitgemacht; unb ber Surft hat

.fid) gemeiert, fein SlntlifcbiefemüRanne ju 3eigen.@eheimrath6d)weninger

^at beeibet, ba§ bie Surften Dtto unb Herbert 33iömarcf „oft oon einer ge*

fd)led)tlid) abnormen Veranlagung ©Ulenburgs gefprodjen haben, bie ihn,

oerbunben mit einer SReigung inSflJlijftifdje, nebelhaft Schwärmerifdje, nicht

gum Vertrauten eines regirenben #errn qualifoire". Die3eugenÄriminaU

fommiffare oon SreScfow unbßopp ^aben erflärt, ihnen feioom^Jolijeiprä*

ftbenten verboten morben, bie ©erüdjte, bieiiber ©Ulenburgs Sexualleben um«

liefen^urÄenntni^beÖÖeri^teöiubring^n.SeriüegenMauferei^u^jtörung,

©roben UnfugS otelfad), wegen 33eleibigung einmal beftrafte, unehrenhaften

#anbelnS nie aud) nur ernftlid) oerfe ächtigte 9Kild)hänbIer@eorg SRiebel hat,

unter 3tnfuhrungoieIer3)etailö, bie jämmtlich bie Nachprüfung beftanben, er^

^ählt, wie er oon ©Ulenburg oerfütjrt unb oerfuppelt würbe. 5)ergijd)ermeifter

3afob ©rnft, ein unbefdjoltener, gearteter, bem gürften oerpflidjteter, in beffen

©olb ftehenber 9Rann, hat nad) langem Sträuben befannt, bafc ©Ulenburg ihn

mit bem felbenÄöber gefangen, ju ben felbenSchmuj3ereien mißbraucht habe.

£>aS hat fcfcfw 9Kann, ber ben 2iebenberger feit fechSunbjroanjig Sahren fo

genau fennt mie in glücflicher ©lje eine£älfte bie anbere, erft geftanben, als

biegurd)t,3ürftengunft unbjfaftetlanSpoften 3U oerlieren, oon ber Slngftoor

naher 9Keineiböftrafe überbröhnt mürbe. SftS genug? 9tod) nidjt. 3n bem

mündjener Sd)öffengerichtSfaal faß ein 9lnroalt als Vertreter ©Ulenburgs.

Um jtoölf Uhr fonnteSttebelS ÄuSfagein Siebenberg befannt fein, ©in Unfd)uU

biger hättefofort an baS®erid)ttelegraphirt; hätte »erlangt, bemedjuft ober

StoflhäuSler, ber ihn fo aberwitzig fd)mähe, gegenübevgefteUt ju werben. §ürft

Philipp in ©Ulenburg l)at fid) nidjt gerührt. 2lud) nicht nach ©rnftS SluSfage.

£>ie Sitzung hat bis in bie ftebenteSlbenbftunbegebauert.ÄeinSebenSjeichen.

ilcinöamnächftenSag. (Die Behauptung, bergürfthabeeineDcpejdje an baS

münd)ener@erichtgcfanbt,ujarerIogen.)Ädht3:agefinb oergangen: unb 9ßt)i*

Iipp ju ©Ulenburg unb Jg>ertefelb, ©raf oon SanbelS, hat nodj nidjt gewagt, bie

Sluejagen ber Starnberger $u beftreiten. (9Xuf bie?ancirungen feines £errrn

fiämmelwurb fortan fchärfer $u ad)teu fein.)3d) glaube, eSift genug. ©laube,

ber gürft ift überführt, nicht nur bringenb oerbächtig. ©laube, baß jeber fö

fdjmer belaftete Vürger am£ag nach bem münchener Sermin oerhaftet mor*
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ben märe. 33in aber aud) gemi§, bafc ©eljeimvatf) Sfenbtel ntdfet gefagt Ijat,

»öS bieSdjneUfdjreiber ifjn jagen Ite§en. <§rl)atein9lmt, emöberöridjtigften

unb cbelften im JReid), unb einen reinen Flamen juoerlteren. 5)a§ er in ©tarn*

berg bem 33ürgermeifter, in SKündjen Äriminalfd)utjleuten bie 3eugenoer»

neljmung übertrug (bie erfte 33ernel)mung, bie ben 3eugen feftlegt, forbert

mefyt Saft, SJlenfdjenfenntnife, (Snergie unb ©elbftänbigfeit atö jebe fpäter

folftenbe), ift jeltjam ; bemeift aber nod) nid)t$ gegen feinen feftenSBUlen jur

2Baf)rl)eit. 3f)m, ben ber jdjlaue Surft d)armirt unb auö bem fixeren ®lei$

ber©trafprose&orbnung gelocft Ijat, wirb e$ tnol)l ferner, bieje ©adfje nueeme

anbere, afltäglidje ju befyanbeln. £)urd)laud)t, 6djn>ar3er2lbler, 3a^rje^nte

lang ber bemÄaifer9Räd)fte: vereinen folgen SWanneineÖ nur im3ud)tf)au8

unb mit bem SSerluft ber ©Ijrenredjte 3U aljnbenben 33erbredf)en8 anflogen

mufc, l)at baö 33ebürfni§, Dörfer bie minjigfte 3weifel3möglid)fett 3u tilgen.

£odfjber£l)atbeftanb ift jobeutlidj erfennbar, ba§ neue Ermittlung unnötig,

ber Antrag, bieSBorunterfudjung gu eröffnen, unoermeibltd) ift. SJerperüerfe

@efd)led)tttoerfel)r warb ermiefen: unb bafc bieferSemefö ben beöeulenburgü

j(^enüKeineibeöeinjc^Iie§t^at^)en3ienbielinfeinem?}laiboi)ermit©tentor*

ftimme inSSanb gerufen. @r mieb mof)I ben Schein, im 3orn beö perfönltdj ©e*

täufdjten ju Ijanbeln. #at bie Worunterf
udjung beantragt unb mar frof), bie efle

©ac^eanetnenunabf)änfltgen sJii^terabgebenjit tonnen, bernunbaSjurStcfje*

rung beö 33eroeije§ unb jum ©djutj uor ÄoHufion (Srforberüdje nadj beftem

SBiffenjuöcrfugen^at. 3nafler@tille roof)l fdjon amSBodjenenbe. SängereS

Säumen fönnte inbiefemgall bem mädjtigftenÄunftator gefäfjrlid) »erben.

9iidjt ber@adje.$)ie ift fo gut, ]o ftarf, ba§ felbft ber böfefteSBide tyr

ntdjt ju jdjaben öermödjte. £)afc [ie auS eigener Äraft gegen eine Seit tum

SBiberftänben fidj burdjfefcen mufc. 2Ba$ aud) gefc^etjen mag: id) bin ruljig.

SBotltS^r nod) me^r3eugen? 3f)r fotlt [ie fjaben. 3eugen oon ber£ol)e unb

au8 ber Siefe ber ©efefljdfjaft. -Jim: forgt bafür, bafc iljnen bie 3unge gelöft

wirb.&einer brängt fidj 3um33efenntni& peroerfcn@efd)led)t$öerfeI)re$; unb

baSjäl) auff[ammenbe9led)tögefüf)l,ba3 ben oftgebüttelten^ildjmannSiie*

bei ju bemSBerfud) trieb, unter ©efät)rbung feineä 33el)agen$ einen 9)ienfd)en

Dor6trafe ju retten, ift leiber atl^u felteneSBaare. SBolIt 3f)r2lußjagen über

jpäter ©efdjcfjenefc? 3f)t fönnt fie Ijören. (£abt auö bem9Hunbe be§§ijd)er*

meifterö ja jdfjon gehört, ba§ bie Mutualität jtoei3af)rjef)nte überbauert f)at,

DonSugenbfünbenaljo nid)tgefd)u>at3t werben barf.)3ln2?etueifen fottö nidjt

fehlen, ade merbert baö jelbe Itjpijc^e SMlb ber SSerfül)rung 3U ^omofe.ruaU

Dcrfeljr bieten.Da§3^t no^me^rSeujeife forbert, ift unflug.35ie gelieferten
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föttnten genügen. (Suer bieSdjutb an n*u entftehenbemfiärm. 3h* trogt bie

Saft berSerantwortung. ©eit fe<h$3ahren Käufen ftd) mirbieSBemeife. «Rei-

nen habe id) je freiwillig and Std^t gebraut. @tn bufcenb£efte fonnteichmit

„fenfationeßen @nt^üQungenM
füllen; unb liefe biefeSMnge imDunfel. 2)a$

war fein öerbienft. 2Bar oon ernfier ^flidjt geboten. 811$ bie burdj ben Ättt

normwibriger 5RännerfreunbfdjaftSerbunbenen, in beren@emeinf<haft ber

Vertreter einerfeinblithen©rofemad|taufgenommen war,ft<hallgubreiftumbie

imJReidj fidjtbarfte Stelle brängten, t^at id| wieber, waöSßflidjt befahl, „gür

baö bramatifdjeTemperament unfere8Äaifer$ ift bteSorte befonberß gefähr*

It(^
;;

:me^rQlöeinmaI^atte93tömatcfmtrögefagt.2)erleiÖunbbeöutjamunter^

nommene 33erfudj gelang. 3m9Jtai 1907 war SlHed inOrbnung; enblid) bie

Suftwieberrein.@(^rittDor©(^ritt^at@uerbummed^üt^enmi(^feitbemauf

einenSBeg gebrängt, ben idj nid)tgehen woDte. 3hr *erfdjriet midj, wolltet mtd)

in ben Äott) gerren, in bem (Sud) jo fanibalijd) wohl ift, trachtetet, ba$ SBerf

harter ärbeitgu fdjänben, ben S3er^a§ten hinter@ifengittern morfdj gu machen,

unb priefet bie jü&e ©ippe wie eine ©ruberfdjaft heiliger gelben, greut bie

3ahre8btlang®uer3lugeY ©mg e3 nad) mir, bann jafeen bieÄränfelnben an

i^rem £erb, fern oon ßaifer unb SteidjSgefdjäft, unb trieben, waö ihnen ge*

fiel. 3)o(^3^rru^etnid)t; unbbie@taat8gewaltmarwtebereinmalguf<hwad),

Such in ben $ferdj gurüefgugwingen. fytyU war (Suer #ero§. 3hr fcuthgtet,

als er fich feines urgermanifdien greunbfdjaftgefühleö (für gahrenljcit unb

JRothjdjüb, Giebel unb @rnft unb all bie Ruberen) rühmte. Sohltet bem

©d)änber beutfd)en SBefenö Seifall, als er, ber glorreidje Äomoebiant, mit

umflorter ©timme rief: „(Sin #ieb ift ber beutfd>en greurtbfd)aft oerfefct, in

ba8 (Sbelfte, waö wir ©ermanen höben, ift ©ift geträufelt!" Unb tratet, al«

glaubtet 3hr öen @iben, bie mi(h in§ ©efängnife bringen follten; glaubtet

feiner feierlidjen2agarethpantomime. 51 od) einmal woQte er jdjwören (weite

ihm gar fo bequem gemachtwarb); mich gu längerergreiheitftrafe oerurthei«

len laffen unb ben tapferen, fauberenSJtann, ber michoertheibigt unb in reb*

licherEmpörung ein rafdjeöSBort gejpro(hen hatte, um feinSlnfehen prellen.

9lun warö genug, ©er lag be$ ©eridjteS gefommen. 2)er ©falbe, gafanen«

jäger unb Ärücfenftmulant wirb mit feinem ©irren bem 9teid> nid)t mehr

fchaben, mit feinen üKeineiben bie 9ted)t8pflege nid)t mefjr entehren.

^)ohenauunbSi)nar,@ulenburgunbSecomte:5)aö,^)errDberftaatöan^

walt, ift baö 6nbe ber „ fjarbenfdjen 9Jlär " . SBterHäupter fanfen bleidjenb nom

Stumpf. 9lur ein hehrer ^>elb bleibt bem berliner ^5re§tro^.@rmag ihn wahren.
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3m auftralifdfen £of}lenfdjadjt

mar ein Tag nationaler Trauer, ald idj in meinem fd)Iic$ten Arbeit*

<S& gemanb mit meinem Sflnbel fcabfdtgfeiten bafrSoot in SRewcaftle, bem

Garbiff SuftraHenf , oerlteß. IBelflmmernifc lag auf ben ffleftdjtern, an allen

Oden ftanben bie SJtenfdjen jufammengerottet, geftilulirten unb fpra$en leb»

$aft. SBar ber König ettianlt? 2Bat ein beliebtet Staatsmann gegeben?

§atte bai gemalte ränfefütfctige Sapan (man ftanb eben in ben 3***" bei

ammtaitifd)<japamf$en Ronflifted) bad ^eimat^Ianb mieber übertölpelt unb

einen S$a$jug nJtyer bem bebroljten Slnftralten getfjan? Sie Telegramme,

bie an allen Sden Hebten, tünbeten Iafomjc^: „S3umd befiegte Squire": ber

SUgott ber auftragen Sugenb unb 2Rannbarfeit, ber 93o£erc$ampton (Snglanbd,

Hfrifad unb »uftraliend mar in San granciico unterlegen. Stnft Sergarbeiter

in Newcaftle, mar er burd) bie SHrnft fetner gäufte jum auftralifdjen 3bol ge*

morben; unb wie bie 9tiebeilage eined gelbljerm mürbe fein gafl betrauert.

3n ben beleibigten Sßatiottalftolj mtfäte ftd} bad SRtßoergnügen oerlorener

Ketten; man fpracfc oon $unberttaufenben $funb Sterling, bie auf bem Spiel

ftanben. Sie beiben Flamen oerfolgten mUf ben gangen Sag; no$ ald idj

in bem fcbmujigen Ouattier ber §eildarmee eine oon Ungeziefer geftörte Wadjt*

rufte hatte, Ijöcte t$ oon ben fpäten SJettgängern in rüdftdjtlod lautem ©efptäc^

bad Tagedereigmß in alter Monotonie befprecften. 3ft benn bad gange auftraltfc^e

Sott oon Sportgelttften fdjon oon ^öfteren Singen abgezogen? gaft follte man

«d meinen, ba biefe Seibenfdjaft Einem auf Schritt unb Tritt begegnet; mußte

idj bo$ tödieln, ald id) am nädjflen Sag bei einer fdjlidjten Söergarbeiterdfrau

mid) einmietete, nad} bem Älter gmeter frifdjen jungen fragte unb bie 9lnt*

»ort erhielt: „(5$ finb 3wllinge, am Tage ber ,(Sleandroeap' geboren." Sie

Stömer benannten ifce fyittn na$ ben Äonfuln, bie Sluftralier nennen einen

^Sferbefopf bed Melbourne 6up: ßleandmeap trotte i^n oor adjt^abren gewonnen.

Hm nSdfjften SWorgen mar td) einer ber ©nomen in ber Tiefe, bie ber

SBeltinbufirie bie geuerna&rung förbern. SKetne neuen greunbe, bie icb geften

in Speifebaud unb 8ar, auf Der Straße tote im Nachtquartier oon Spieler«

leibenföaft ergriffen faft, {teOten ftc^ im Sunfel ber 3libeitftätte bod> ald

beffere unD tiefere 3Wenfd>en bar; mit bem ®riff jur *ßide unb Schaufel letyt

unwülfüilidj ber ßrnft bed wirtljfdjaftltdjen Sebend gurfld unb oerlägt ben ÜJtann

taum, bid er gum legten Sonnenftra^l an bad Tagedlidjt gurüctgefa^ren wirb.

Sinft mar ber Sergbau ber Seruf ber Seradbteten; bie gtiedjifdjen ®e*

fangenen müßten jtd) in ben Silbermerten ttauriotid; bie ©efafyr unb Dual

ber Srbeit ijat fte 3al)tl}unberte lang gemiebcn fein laffen, unb wenn aucf)

Idtigft bie bittere 5Rotf) bie §unganben in bie Sdjadjte gezwungen Ijat, fo

galt bodj oon iljnen, baß fte tm ftumpfen 2Berf in ntebrigen ©ängen, beraubt
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be8 oerebelnben 8id)te§, bte fdjwerfte üoljnarbeit oetridjten unb in ber ©leid)'

förmtgfeit beS ©Höffens oerfommen. $at man je oon SReifterfingetn ber 2iefe

gehört? $od| wie ijaben jtcf bie Stoßen oertaufdjt! SDaS ©ewerbe be3 $age3

Ijat ftd> in ben 2Jtafd>in*np»je oerwanbelt unb jermalmt ben (Seift, ber einft

im §anbwerf gu ibealem ftluge fätjig war; in ber ©rube ift bie 3lrbeit feit

Sabrtaufenben faft unoetänbert geblieben unb otrgleidjt ftd> beute günfttg mit

bem ©d>affen3projefj anberer 2;f)ätigfeiten. S)er Rol)lenl)auer fie&t ba8 3Bert

feine« gleifjeS in gefdjfirfter Stolle, ber ©Gastarbeiter, ju benen i$ mi($

gä^Iie, freut ftdj an ben ©djienengleifen, bie feine Jpanb gelegt, ber guljrmann

überblicft mit einem gewiffen ©tolj bie Steide ber mit Stolle belabenen SBagen,

bie er bem 2luSgang jufüljrt: überall fteljt ein (Erfolg oor Äugen; ber @e*

fammtprogefe beä (grubenwertes, fo fc^lic^t unb einfach er au$ fein mag, erfreut

unb befriebigt bie Arbeiter. SBctyrenb in ber 3«buftrie eine unbewußte XtyeiU

nafyme am unbetannten ©efammtwerf ftdj finbet, bleibt Ijier ber Arbeiter ein an«

tbeilbewufcteS ©lieb M ©angen. 2)ie pfodjologifäe SBirtung biefer bentenben

SlrbeitStljätigfeit ift ein felbftänbiger 6f)aratter mit ©elbftoertrauen unb Selbft*

bemufelfein: ein Hlaffenftolj fpriefel barauS, rote er taum in einem anbeten

ber muSteltljätigen Serufe ftd> finbet. geeilid) broljt audj Ijier bie mobeme

Jedjnit einjutreten unb ftoljlenfdjneibemafdjinen, wie wir fte in unferem SSerg*

wert Ratten, bto^en bie Gräfte beöDenfenS burdj med)anifd>e@riffe gu oerbrängen.

2tu3 all ben Berufen, in benen idj in Sluftralien arbeitete, ift mir ber

be$ Sergarbeiters al3 ber intelleltueH Ijödtftfteljenbe erfd}ienen; er nimmt tiefes

Sntereffe an ben SBtrt^aftoer^altniffen unb wagt einen füllen Slicf in ba3

Neid) fogialtftifdjer 3been. 3)er lanbwirtfyfd^aftlic^e Arbeiter tyat bie©d}laden

pattiardjalifd)en Ronferoattömuö an ftd), unb wenn er in Slbljangigteit aud>

an ©ewetffdjaft unb ©ogialrefoim Sntercffe nimmt, fo bringt i^n eigener

SBeftfc fpäter bodj auf bie ©eite ber einft oon tym gegoltenen Sebränger.

2)a3 traumoerwobene ©olbgraben läfct ju wenig Sbeenluft an realen 2Birtlj*

fdjaftoerfjältnifjen; bie 9to1l) mufe groff fein unb bie Sebrängung brüdenb,

wenn ber ©olbgräber ftcfc aftio in bie Stetten ber Stampfer fteHt. 3)er 3n*

buftrteatbeiter beraubt ftd> oieHek^t an blutroten 3ufunfttbeen; oft aber ^at

iljn feine geifttötenbe Slrbett unfähig gemacht, mttjubenfen an ben ^Problemen,

oft Ijat ifyn bie Verfolgung, bie er um feine ©emertf$aftiDeale etbulben

muffte, abgeftumpf t unb au3 einem tapferen fydjUx oon ftarfer ^ebenöw&me

ift ein oerbroffener 3ufd)auer geworben. 3)a3 &eben in ber ©labt, ba$ ben

Snbuftriearbeiter umgiebt, l>at aud) ju oiele nteberen Snftinften bienenbe

Slnreige, um &of)en 3bealen 3taum ju laffen.

£er »ergmann ift au8 befferem ©toff. 2)er @($a$t ift fein JHeic^.

^ier arbeitet er ungeftört; feine Slufftc^t oen Unternehmern ober feilen ©Treibern

ftört feine ©ebanfen unb Sieben; wer ba bem 33unbe ber »ergmffnner fid^
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anreiht, ift ein SWitoerfchworeuer, bem Skrräih SBerachtung braute, Rotmteir

wir in bcr gabrif unfere $been oft nur im glüftetton tauften: Jjier fprach*

man frei aus, fein unberufenes Dhr laufdjte unb in Der Sßaufe gmifchen ben

ermfibenoen ©treiben in bie glanjenbe Rohle gab e3 fabianifttfche Debatten,

©egenftfinbe, bifc ich an feiner 2lrbeitftätte befprochen hörte, mürben hteroer*

banbelt: oom Srftiefjungmefm biö jur Silfoholfrage, oon ber Serebelung ber

gamüie big &um grieben ber SBBIfer waren bie meitgefponnenen Sbeen gefügt

SBenn getabe gewerffchaftliche unb foaialtftifdje Slnfchauungen hier mehr

ald fonft geäußert mürben, fo Hegt 5>a8 in ben SSerhältniffen beS »erufeS. Sie

Schürfer ftnb nach bei £omte gejault unb fehen ftc§ in intern tauer oetbienten

(Srmerbe burch aidfüritdje Urteile ber Unternehmer gefäfjrbet: jur Äbmehr

biente ber 3ufammenfchluß her Slrbeiter, ber bem Unternehmer geroexfföaft*

liehe Kontroiorgane an bie Seite [teilt unb jebe Äriiit ber Röhl«, ob mehr ober

minber rein genauen, ber (Segenprüfung burch feinen eigenen gen>ertf$aftlu$en

Vertreter unterjte^t. Ser Srfenntniß ber 5Rothn*nbigfeit be3 $u]amnun\U\itni

oerfchloß man jtch nicht, unb ba abfpenftig mac^enbe ßontreminen oon ben

Unternehmern ni$t mit gleichem (Srfolg gelegt merben fönnen, fo ift 3eber,

ber bie 9ldjtung feines 9tebenarbetter3 geminnen xdxü, fein ©ruber in ber ©e*

»erffchaft. Sin großer Unternehmer fagte mir einmal: Ser ©ewerlfchaft bleiben

nur SKetifchen fem, bie ju geigig unb ju felbftfüchtifl ftnb, um mitjufffmpfen,

aber djarafterloS genug, um an bem Errungenen theiljunehmen.

Unb foQten nid)t bittere 3beer. gegen bie üöirthfchaftorbmmg auftommen,

xoo jebe Stunbe Sebenägefahr bringt unb an bem &ben3mart ge^rt? @ined

Xaged oerhfcte ein Äohlenflumpen beim herabfallen baS Stücfgrat be8 33erg*

mamteS; ftc begruben ihn am nächften Jag. Sie an ben Srahtfeilen einher*

eilenben Äohlenmagen erfaßten einen jungen unb matten ihn gum firüppel

auf fiebenöjeit. 3Rein eigener £au8herr ging frobgemuth nach be3 2age3 fernerer

Sürbe bem ShtSgang ju, al3 ein fdjeueS Sßferb ihn $u Soben [tiefe , baß er

äRonate lang jnrifchen Sehen unb Üob fchmebte. Sie bumpfe £uft, gefchwängert

mit bem ^uloerbampf unb bem 9tau<h ber Xalglampen, fürjt ben 3lthem unb

wirft bie Arbeiter nach ä^ei Sufcenb 3ahren harter ©rubenarbeit afthmatifch,

aufgebraust unb erwerbsunfähig auf bie Straße. Sie naffen Schachte frümmen

bie ©lieber in Sicht: hatte ich boch Jelbft brei Jage in einem ©ange ju ar*

beiten, wo baS Sffiaffer hanbtief ftanb unb oon ber Secfe ^erabfpri^te unb

riefelte; hunber^man^ig guß über meinem Slopf wogte ber Djean unb baä

falte Saljmaffer burchnäßte mich nach feen etf*en itranjig Minuten beä 3lrbeit*

beginnet; unb abenbS ha^e ich burd) bie augigen Schachte heimzugehen. 2Jluß

ftch SR^eumatidmud ba nicht an bie ©lieber heften?

3luftra1ien hat nicht bie ftürforge gegen Äranfheit unb Unfall, bie Seutfch*

lanb oorfteht; ber mittedofe Äranfe wanbert tn§ Spital unb erhalt ein Saferen
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mit „Pauper" übet fernem Bett (uttb wie bitter empftnbet ein Ärmer, meim

man ihn MoSfteOt), ber Snoalibe bat ftch mit einet SKefenptfitme oon a$t

©^illinö gu begnügen; bet Ätflppel aber, unb wenn et Die I)ö$fte $enfton

ereilt, fytt eben bo$ aQ S>a$ oetloten, voai bad Beben mett^ooS macht unb

ihn feinet gmniltc ein brauchbares ©lieb fein Ifffci. (Sc ift wm feinem JBetuf

entmannt motben. Unb biefe* Staffen bient gut Bereicherung £aufenber, bie

nie eine ©tunbe lang ©efaht btffuenbe* tfohlenh&uerleben fofteten.

SBenn ben Arbeitern bet Rohlengtube, bie baS gange 2Ber! felbft thun

unb bellettf$en, ftdh bie Jlujuht aufdrängt, bafe bie $erren gu Diel Unternehmer»

gemitm einheimfen, bafe bie Unternehmungen, roenn nicht oon bet ©efammt*

Ijett bet Arbeitet, fo bocf> oom ®taat getrieben merben foQten, fo folgen fte

hierin Eingebungen bet täglichen (Jifenntnife; bet ^nbufttiearbeitet bagegen

bemunbert, mag et ftdjS eingesehen ober nicht, ben gewaltigen Organismus,

bet baS ©efammtwerf gufammenhält; unb mag er ben Uebetgang ber $ro<

buftion in bie SIEgemeinhett noch f° °ft oon Der Stebnerbttlme preifen hören:

er fteht einem Stäthfel gegenüber, menn et biefe gufunfifrohen ©ebanfen in

feine enge SWtagSmelt gu oerfejjen unternimmt.

3n bet Munbe bet Sergleute ftnbet man faum hintmelanftütminbe Sie«

former. 2Jtan magt fid}S faum gu gefteljen, tote befcheiben bet Slrbeiter ift,

toie er gunächft nur nach einem 3uftante trachtet, ber faum beffer als ber heutige

ift. SDie ©emerlfchaft ift fein ©tolj unb feine 3uoerftcht; mit ihr toill er nach

Stecht unb ©efef oorwärtSfommen. S)ie ©emerlfdjaft ift baS ficherfte Slntiboton

gegen toEfühnen Urnfturgwalm; man begreift, toenn tühne Sogialiften in tiefen

SUerbänben ein §emmntfe fehen, man fteht aber einem Stätfel gegenüber, wenn

man Unternehmer unb Staat bie ©emerffdjaft belämpfen ficht, )k ihnen als

beftet Pfeiler bient. 68 brauchte nicht bet SBahrfagung SinclauS in feinem

Jungle, um gu ertennen: „3Bo bie ©ewerffdjaft gufammenbticht, liegt baS

ÜJtorgenroth ber blutigen Steoolutton." 9Benn bie Arbeiter nichts mehr haben,

was ihnen hilft, bann fann ihnen „3UIeS geftohlen werben"; bie Setjweif'

Iung beS fteuet(ofen, oon ben SBogen beS Kapitalismus übettoältigten SdjifFerS

achtet feines SchrectenS mehr; bie giellofe Orgie beSUmfturgeS ift ihm gerabe

baS rechte ßnbe.

Jalfch märe ber ©laube, bafc ber Arbeiter nur in ter Sefriebigung

feiner animalifchen Be&ürfniffe fein SebenSgiel fieht : er hat ein oießeicht äRan*

ehern unbewu&teS Streben nach Roherem, nicht nur nach primitioem ©enufe*

leben. SDcr Sergtcfji auf greuben ber Jtaiur, auf Suft unb Sicht lägt mohl

am Slbenb beS 2lrbeitetageS bie nieberen SebenSinftinfle beS Bergmannes be*

fonberS heftig erwachen: er fucht nach ©efeDfäaft, nur um bie einförmigfeit

ber wenigföpfigen fiamerabfehaft im SchachieSbunfel gu oergeffen; gebanfen*

lofer Bummel burch lebenbige Strafen, ber Blicf in bunte Säben ift ihm ein
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"Snreij; Die griftigen Oetrffnfe beleben fane $I>antafte, bie oom ©<$war}ber

-ftoblemnauetn niebergebrüeft wirb; bie Staaten ber ffinber geigen, wie baS

Iei*t ettttttfte Sergnügen in fetner @f)e ftd* oorbrängt; ben ganjen lag t>on

jetner gtmtlie getrennt, ift eS ber mübe Störper, bet feine Äräfte für geiftige

Oemeinfdjaft titelt bemalt tpt unb ber Sfje ben ibealen ®e^alt nimmt:

Patrimonium est communio corporis et animi ift ber unwahr gewor*

bene 2BtBe beS r3mtfd}en StedjtS; bie moberne 2Btrti)fd}aft fyd baS 2eiblic&e oor.

-gebrangt, baS Oeiftige jerma^Ü; befonberS beim Sergmann, Oerabe er aber

empfinbet ben 3)rud feines SebeijS : er ift oon ber Stnnlidjfeit beS Familien*

lebend übetfättrgt, oon bem Sauber ber Serauf$ung angewibert, oon ben

leeren Vergnügungen gelangweilt. 2öo ftnb bie öffentlichen Sibliotljelen, wo

itnb bie Stöberte, wo ftnb bie billigen Schaubühnen unb bie anbeten Wittel,

bie brat Arbeiter ein geifiigeS üeben fpielenb ermöglichen fönnten?

Rod) tyut ber Staat, tfjut bie (Sefettföaft }u wenig, um bie in jebem

Arbeiter fälummernten 3t)eale, ben Drang nadj 3nbioiDuaIüät )u weefen. 2luf*

ilarung erfd>eint iljnen wie Ärafloerleiljung an unerwünföte SJiäc^te, Un*

uriffenljeit wie Sannung ber tommenben 3*tt Die Wadjtbaber oon f)eute wollen

immer nodj nidjt glauben, Dag bie Arbeitet bie Herren oon morgen ftnb Diefe

haben ft$ fo lange oon ber flaffenbewufjten intelligent unb ben politifdjen

llnterneljmerpatteten gängeln laffen, baß ftd) Siele in bem oetljängnifjootten

SBafpi wiegen, fo werbe eS immer bleiben. 2S5ie foüen bie ftumpfen äRaffen

tyrrföen? SDoc§ föon bämmert baS 8ewufjt|ein ber Stacht ben adjtjig ober

neunjig ^rojent ber Seoölterung, bie in fötperlidjen Dienften tyre SKuSfeln

legen, unb bie politifdje Demofratte, wie fie in Sluftralien tyren ftärfften 2luS*

btuef gefunben fyat, ift bie notljwenbige golge ber Äraftetfenntnifc. üUod) fteüen

f$ l)cute bie alten JJttlnrer ber ^Jolitif utib 3Bittf)fd>aft in bie Dtenfte Der wirf*

liefen 3)emofratie. Salb werben bie Arbeiter forbetn, bafe iljre eigenen 3R&n<

ner, iljr eigenes Denfen unb Gmpfmben Ijerrföen. ^afet und bie fommenben

Steiftet bilben! 2Ran brauet nic^t gu fürchten, baff ein 2ltbeüerftaat weniger

ibealiftifd> fein wirb. Der Arbeiter Ijat fein geringered Streben nad> bem &d)t

ber Sonne als ber SDtanidjäer ober ber Süd)ergele^rte; bod) eS wirb lange, fef)r

lange Dauern, bis er Denen gleidjfteljt, bie Salnrljunberie lang baS Sßtioilegium

rcr ©eftöngetfterei für ftc& ausgebeutet Ijaben SS bebaif ber raföen Ztyat,

Slufflärung unb IJbealiSmuS auf bem breiten Soben 3U nähren, bamit nid)t

bie Wlitht beS Arbeiters fid> brutal übt, gu fxül), elje tf)m bie Kultur [einer

3eit noc^ jur SBefen^eit geworben ift. Die Serebelung ber beften ^fünje

tmferer 2&rtyfd>aflgemcinfd)aft, beS Arbeiters, ift bie nottyroenbige Scrans*

fe^ung ber itulturjutunft unferer Nationen.

2kr Sergarbeiter wirb gur Sloantgarbe ber neuen bemofratifdfen "Mxtty

fc^aftepoche gehören; er ift eS, ber in ben bereinigten Staaten bie oon Unter*
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nehmern beftochenen bürgerlichen Parteien oeruttheilt unb mit feinen HJtillionen

freil^eitliebenber, felbftänbtger Äöpfe bieftahne be8 SojialtSmuS enthüllt hat ;

er fte^t auch in Sluftralien auf bem Sprunge tinb bie SBerfchmörung gegen bie

alte3«t reift im bunflen Schacht. Sozialismus: foD eS ber 3ud£)thauS' unb

RafernenfojialiSmuS, in beffen Stammen bie fommetibe §eit fo einfad} unb un*

wttrbig gebaut wirb, ober ein Sozialismus mit fontrolirten ffiitthichaftfunfionen

unb freiefter 3nbu>ibualiifft ber (Sinjelnen fein? SDer (SngKnber bat in feinen

SlDern nicht baS Sflaoenblut, baS in anberen Stationen bureh 3ahrhunberte

gejüdjtet mürbe; er ift mehr 3>nbioibualift unb eS ift «wohl aus ber Seele jebe*

5lngelfachfen ßefdjrieben, wenn DSfar SBilbe in feinem $ochgefang auf 3n*

bioibualiSmu*, in beS „2JtanneS (Seift unter Sozialismus" (the soul of man
under socialism) fdjreibt: „@S ift hetj&erreißenb, ju benfen, baß tyrannifdjer

SojialiSmuS (Authoritarian Socialism) und in Sftaoerei gurücfbringen foflL

3ft eS nicht tinbifch, baS fojiale Problem burch grei^ettberaubung beS (Jin*

jelnen löfen? 3«wtfi8atbeit wirb für feinen 2Jtenfchm gut fein, nidjt für

S)en, ber pe thut, noch für 2)en, )u beffen SRufcen ftc getijan wirb, noch gut

in pdj felbft. 5Bir bebürfen bringenb ber größten Freiheit." Slber auch fluger

unb felbftänbiger SKenfd>en; ihter am 2Reifien. Cenn nicht otel wate ge*

monnen, wenn wir nur foflialiftifdje für fapitalifttfehe Unfreiheit eintaufdjtetu

SRewcafile in 5RewfübwaleS. Dr. Stöbert Schachner.

S852

Die fcfjönfte ßirdje.

m fte ju fehen, mußte ich an einem grauen SKorgen burdj bie wiener

SSotftabt. 33iS tetthin, wo ^$la$ für baS freie ©elänbe wirb unb trog

bem milben SBetter baS (SraS frierenb fteljt unb bie weiße Sdjneebecfe er*

wartet. £)ann liegt 9Bien, liegen bie weitgebeljnten $8ufermaffen weit jutütf

unb über einen gelDweg geht man an einer triften ^riebtjofSmauer entlang an§

3iel, wo fdjon bie golbene Kuppel leuchtet, bie golbetie Kuppel ber föönffen

Kirche, bie in biefer fernen Sftachbarflabt oon 3öten aufgebaut worben ift.

(Sine ferne, neue Stabt. Unb noch fehlen if)r bie Seroohner, beren Sdjicfjal

noch oorauSbeftimmt ift. 2)enn ijier iftS nicht wie in anbeten Stäbten, baß ben

2Jtenfchen baS ©efehief noch oerfchieben fallen mag, fte in bie §öfye ftreben unb

gelangen bürfen ober hinabgleiten mtiffen in S)unfel unb 9Birtfal. ßinem, ber

balD hier in ber fleinen Stabt, bie man uns SBienetn ju guter SRachbatfdjaft hin*

gebaui h^t, anfäfftg wirb, ift baS ttaurige üoS fdjon gefallen. 6t muß bableiben,

barf nicht jutücf nach 2öicn; unb beöhalb ift J)ieS eine -Jtachbatftabt unb eine ferne

Stabt zugleich. 35enn faum (Siner oon oielen §unbetten fehrt jutücf, benen einmal
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belieben war, in ben listen, freunblichen, nadj neuer Sltt gebauten Käufern jii

wohnen, ©arten, ftafenflffchen be^nen ftch äwifdjen ben ©ebauben, bunte neue

2)nule oon guter Ättnftler §anb fchmüden bie SBJanbe, in benen, hinter fixerem

Serfdflujji, bie Pfleglinge biefer neuen nieberöfterreichifäen Sanbeäirren» unb

^Jflegeanftalt am Steinhof wohnen werben; aber tro|bem iftS eine ferne 6tabt.

5Betm auch ber legte Schein ber Schreien erregenben, büfteren dauern gefallen

ift, mit benen man bie $eimftätten 3ner fonft umgeben pflegte, wenn auch

fein »lief @tled ober gar ©rauenooBeS trifft: bie weite SBelt liegt jwifdjen

ben heBen, freunblichen Käufern oon Steinhof unb felbft ber ätmften Sehaufung

S3oQjtnniget in ber großen 9tachbarftabt. Sßttßte man nid)t, wem biefe @tabt

unb bie Kirche, beren Äuppel leuchtet, erbaut «orben ift, man wtinfdjte, in

folget fleinen Kolonie leben; felbft im §erbft iflö ^ter noch licht unb t)ed,

im ^rü^ling aber wirbS gar f$5n fein. Unb bie SIrmen im ®eift ober Schwachen

an Seib werben in ihren (Störten fifcen ober umhergehen unb ju ber Ileinen

Stirpe aufblidfen, bie in ihrem ©lanj, in ihrer weiß unb golben fchimmemben

Schönheit ihnen rein wie baä Himmelreich auf @rben erfdjeinen mag.

Siefe fleine Kirche ift oon Otto SBagner erbaut, ben ich getroft, trog

Steffel, einen ber allergrößten Slrchiteften unferer 3*ü nenne, ber in SBien man*

<hen Sau errietet hat, wie bie Stabtbahnanlage unb Daß #au8 ber $oftfpar»

faffe, ba8 ganj (Erfüllung neujeitltcher architeftonifcher SBttnfche ift. §ier aber

ift ihm fein SReiftermert gelungen: bie fdjönfte Äirche.

3ft Sa8 nun nicht Uebermuth, ganattemuS, enger §ort£ont, baß i$

eine Meine Slnftaltfirc^e bie fd)önfte, fo einfad) bie fünfte auf ©rben nenne?

9tein; man barf nur biefeS Ußerf nicht an anbeten SRaßen als an benen un*

ferer 3*it mcffen. muß eingejagt roeiben innerhalb ber SRelatioität ber an*

fceren 3üer% materieller unb ibeeller Slrt, bie unfere Generation heroorgebracht

hat, ^eroorbringt. (53 ift etroa3 Slnbered, biefe mit geringen Mitteln (©au«,

3nncn» unb 2lußenbeforation t)aben ein ©eringeä mehr als eine Ijalbe 2Jtü»

Iion Äronen gefoftet) errichtete 9lrchiteftur an unferer ^ieteröftre^e, bem 2)om

in Siena ober Sehnlichem gu meffen, ein 9lnbere8 ift biefer gall, wo eine

neue, unferer Seit befonbetä geeignete Slufgabe eine neue Üöfung oerlangte

Unb bei ÄBebem fommt mir jejjt, unter bem unmittelbaren (Stnbruc! unb bei

ber (Erinnerung an bie 9hmutt) feierlicher 3lrchiteftur neuen Stils, bie unfere

3eit biityt eben fo fäarf djarafterifirte wie ifjr relatioer SHeichthum an oorjüg'

lieben 3n>ecfbauten, e3 fo oor, ald tönne Ctto SBagnerö ileine Hiidje am Stein»

hof neben bem ÜBaptifierium in Slorenj tuf)ig genannt werben

63 ift ein einfacher Sau in Rreu3fotm. -ßon außen ift ber Sinbrucf:

garbe unb Jon, eher als gotm unb £tmenfton. Dieö entfprach eben ben

üRttteln. SRan fieht ben weißen, leicht grau aeäberten SKarmor flimmern,

ber oom Södel an bie gan^e gaffabe beeft, fteht bag warme Sraun ber fon*
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ftruftioen Kupfertuppel unb als Ktänung ben ©olbfcfcimmer, ber niet* unb

nagel*, regen unb ^agelfeft ift. Sin fteinet Sorbau ift burch 8»ei nicbrige

Stürme, auf benen gute Jiguren fielen, heraorgehoben; et birgt bie Xreppe

gu Orgel unb Sljor. 3nnen aber h«bt fu^ ber Slid frei, oon feinerlei X^eilung

noch oon fernerenPfeilern gehemmt, §ur#öhe. güt benarthitettonifdj^erefjttien:

um bie gteihett beä Saume* yu erzielen, würben bie oier inneren #auptpfetler

burch bie (Stngänge, gum Z^eil burch bie ijjeigunganlage gefpalten, fo baß

oier 2)oppelpfeüer entftanben; fte tragen bie Kuppel; an ber SWetaUfonftru!»

tion ber Süßeren Kuppel wieberum hängt bie innere Seife, n>eif| oerpu|t, mit

einem einfachen (Bolbornament gegiert 93i3 gu brei SJteter §öhe ftnb au$ bie

Snnenmauern mit 3Rarnun betten oetfletoet unb eö ift bei Jagealidjt rote beim

©lang bertraubenfÖrmig ftch herabneigenbenRronleuchter gleid? föön, bieSpiegelung

ber Sic^ttdne gu fehen 9lUer 3nnenfchmucf geht nur auf 3»ecfetfüUung gurüd

unb brücft ftd) in gmei Xönen au«: bem 2Beiß be8 2Jtarmor8, bem ®olb ber

Sronge. @o ift ber £auptaltar ein 9$rad)tfiücf ebler Srongegewinbe, für bad

liefet Surdjläffe geroäipenb; bie ^Jrebigerfangel fte^t auf Srongeträgern unb ihr

©ehmuef ift bie feftön omamentirte Xrjür, bie ben ©eifilichen einläßt.

©ingelhetten feien hier oetfchwiegen; fowohl bie guten Z^aten äBagner*

unb feiner bilbhauerifdjen Reifer, bie noch gu nennen wären unb bie bie wuu»

berbare6inheitlicf)feit beäSinbrucfeS h*n>orbringen, al* einige (gum ®lücf wenige

unb hoffentlich noch nicht befinitioe) Spfufäereien, bie außerfünftlerifchen ÜRo»

tioen ihre (Sjifteng oerbanlen. ©längenb aber fügen ftd). in ben SRaum bie bei«

ben hellen ©laSmofaite, bie ben Seitenwänben ben Jon geben: SBerfe oon Rolo*

man ältofer, bie crn>ei)en, baß man auch in unfercr $<it biblifche ©eftalten unb

SRolioe rein, Har unb unoerroirrt oon ffißem SRtjftigtömuS DatfteQen fann.

3ft bisher nur bie Konftruftion erflärt worben, fo oerbient nun auch

ber Iogifch and @nbe benfenbe Stopf SÖJagnerS feinen befonberen 9tut)m< §ier

fieht nämlich, fcheint mir, bie erfte Kirche, in ber allen Anforderungen unferer

3eit genügt ift. 2>ie öänfe ftnb bem Körperbau unb baju ben befonberen

Schwächen Kranler angepaßt. Sie flächen ftnb überall gerunbet, bamit fein

Kranfheitfeim Sdjlupfwinfel ftnbe. Der ©runbriß hat ein 3intmer für ärgtlidje

$ilfe, ein Sab unb W. C. oorgefehen. 3n ben 3Ueih?effeI taucht hier lein ©lau*

biger Die^nfeftion oermitlelnbe^anb: ber Tropfen riefelt au3 bem 9U>hr auf

bie §anb, fchroinbet im Ablauf; unb bie Sentralheigung wirb ben fdjönen weiß«

Jchmargen gliefen fietS eine gefunbe Temperatur geben.

2Banche3 wäre noch gu fagen. 3)ocf> friert e$ mir oor 5Iüem wichtig, ber

weiten beutfehen 3SeIt gu berichten, baß tytt ein SBerf oon fdjönfter Srt einem

großen Saufünftier geglüeft ift. freuen wir unS!

2Bien. r 28. greb.
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£ri$ <£rler.

tierft toollen mir einmal feftfteflen, bag Stier ein grofcer Rönnet ifi Da3

feeifet: et malt, toai tt innerlich gefefeen feat, unb räumt bem Zufall feine

Vtadfi ein; et malt, mal et malen nrfO, unb fein Können oittöfjt ifen nufet.

Sein Soden unb Können ift auefe fo grofi unb ftc^er, bafi bem Seftfeauet

feine Ungemiftfeeit batübet bleibt. ÜJtit einem SEBott: et fommanbttt bie Kunft.

Saft et butife fte ju fagen bot, Z)a8 ift eigenfteS innete* @tlebnig. @r et»

innett un8 an tein gtofte* Sorbilb. SSir feaben ©leiefeefi unb jelbfl Slefenlicfee*

noefe triefet gefefeen. 3)a$ ift Sielen fcfemetjlicfe, »eil fte ba* 3teue niefet etnju*

orbnen wiffen, bafüt in intern ©cfeäbel noefe tein ©efeubfatfe feaben. Sei bet

feeute beliebten Sirt, jebeS Silb auf feine legten geiftigen SSutjeln ju prüfen,

Segnungen unb Slnllänge aufgufpüren, ift jebet felbfiänbige (Seift bem Rti»

tifer ein Sletgetntjj: et ftört ben 3ufammenfeang unb bieOtbnunj. UnöDtb-

nung ift nun botfe einmal bie $auptfacfee; atufe im ©ebiet bet Kunft. SRan mu&

boefe uuffen, in »elcfee* Kapitel bet Kunftgefcfeicfete fo ein 3Jlann unterzubringen ift!

6d ift eine aDgemein gütige Beobachtung, bafe man in ^teuften, jumal

in Setiin, Ctbntmg mit Kultur oerwecfefelt unb beSfealb gegen aOed Steuattige

obet (Statialtfcfee ferjr mifctrauifcfe ift. 3<fe kottt Stletd greifen fcfeon in 2Sie0-

baben gefefeen unb fte lebten mit noefe in gutem, in Weiterem Änbenfen. ÜJtit

wat nut fcfemetjlidi, bafc bem Künftlet feine grofe Xfeat leine feofee ©unft ein«

getragen feaite, jugleicfe aber auefe ttfftlicfe, bafi fte bie Uaune ted lageS über*

bauetn »erbe. 9hm la8 iefe in einet berliner 3eüun0> aufliefe an ben

greifen unb ben Sntmütfen baju, tie jefct im Künftletfeau« in Setiin audgefteKt

ftnb, ntefeiS JU loben fei. 2>et Kaifet feabe Stecht gehabt, bie Silbet abzuleisten,

berat ifenen fefele ©töfte bet Suffaffung, Sefeertfefeung bet glfofeen, Kraft be8

Kolorites unb werfc bet gimntel voai fonft noefe SiUel. gri$ Stafel mar eS, menn

iefe triefet irre, bet in biefet SBeife mit ©der ind ©etiefet ging. S)a8 maefete miefe

in mein m eigenen Uttfeeil fo irr, Dag i<fe noefe einmal feinging, um ju prüfen,

ob 6tafel obet iefe Steifet feabe.

Stein ©inbtud mar bet felbe unb eben fo ftefeet mie beim elften 5ln»

Miel biefet Silber. 2Bir löntien gwar Keinen fttmngen, fte fcfeön }u finben, aber

»it bütfen 3ebem »etmefeten, fie ju tabeln; benn ber üabel ift ungereefet. 2Me

Silber leiften Da9, waj fte letfien foDen, in jebet ißinftefet. Sie ftnb oon freiet

Stftnbung unb großem 3U8» ftnb aud einem ©ufe unb munterbat butefe bie

Sinienfüferung unb oot SIDem burefe bie Ilare 3lblönung bet tufetgen farbigen

Jlöcfeen )u einet einfeeiilicfeen, gefcfeloffenen SBirtung gebraefet. Um bie 9ieufeeit

unb bie teefenifefee Seiftung biefet greifen tiefetig einaufcfeä$en, oergleicfee man

fie nut mit alteren SBanbgemcUben Setlinft, oon benen bet Sefcfeauet feinen

ttitifefeen SRaßftab feetnimmt SBeber im 3*ugfeaud noefe im ältcfeiteftenfeaud
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lenne idj SSilber oon gleich ftarFer Sßirfung. ©o breit unb fl&^cn^aft ju malen,

ijat man in Seutfölanb erft burcf> Sermittelung bed $la!atftil3 gelernt. @o

fdjarfe Äontrafte oon gellen gtguren auf bunflem ©runbe (ober umgefeljrt)

fdjeute man ftd) früher bem ^JJublifum gu bieten, äftan mar eben aud) in ber

gredlotedjnif noc& ganj ip Sann bed ©taffeleibilbed : bad gredfobilb mar nicfctd

Slnbered ald bad in größere SBet fjältniffe unb an bie gläc^e ber SSßanb über«

tragene Delgetnälbe. «Daljer benn au$ bie meiften i^ren 3»«* oöUig oerfefylten

unb burdj bie oerwirrenbe SKenge ber formen unb mit ben ju fingftlidj ab«

gewogenen Xönen einen ftatten bleibenben (Stnbrucf nid&t Ijinterlaffen tonnten.

Sagegen ftnb dtlerd gredfen unter allen Ümftanben ein (Srlebnijj. Ob ein

fro&ed ober ein fömeralidjed : batfiber entfdjeibet bie ©efdjmaddbilbung bed

33efd)auerd; aber ein Srlebnifc ftnb fte: unb mer ftd) einmal in tyren Slnblid

oöBig oerfenft &at, X)er mirb bie ©efdjidjte nid>t wieber lod. Sie oier Salped*

griten werben und oorgifüljrt; ein üljema, bad föon bis jur Srmübung be*

Ijanbelt morben ift unb fc^on oöBig erfäöpft au fein festen. @r(er fagte bie

Slufgabe mie eine gang neue an unb mieb bie fdjon langweilig geworbenen

Sttegotien; er oermiebaud), einfache menfölitfje Svenen aud ben oier Saljred«

geilen im Silb ju wiebetljolen. ©r natym feine Aufgabe mit frifc^em Stünftter«

mutf) unb in einer 3lrt oon Äarneoalftimmung auf. @r feffe ben ganzen Ap-

parat feiner Figuren in ftatfe Slftion. 2)ad hieben in ber Statur, felbft in eroigem

glufe unb Stampf, giefyt in biefen Silbern aud) bemegt unb Kmpfenb an und

Dotüber. Söir Slfle fennen bm ftrü&ling oon SotticeUi, Urnen Sörflind »lütten

ftreuenbed Stäbchen unb ben farbigen ©teinhud §. 91. oon SBolfmannd, mo ein

Jüngling ald gtfi&ling mit galjlreid&en fleinen ©enien oon ben Sergen ind

Stljal Ijinabrilt. öder geigte und ben 3tüt)Img ald einen frören Hfimpfer;

mtt bem Kräng ber primula veris in ber einen, bem ©e^wert in ber anberen

£anb gteljt er, felbft befrängt,mit einem bunten ©cfcwg befleibet, auf feinem fdjrne*

ren ©djimmel lac^enb ein unb iljm gur Seite fiürmen fede Surften mit iJangen

fyeran, ben SBinter gu oertretben, ben eine fc^neeige ©ebirgßlanbfäaft unb ein

tiefgrauer Gimmel, oor Willem aber bie in SJJelg gefüllten UnljolDe barfteQen,

bie mit ber Jacfel in ber §anb unb ben §oljfdjeilen auf bem SRüden un*

willig ber Stacht bed leiteten ©afteö meinen. äöeniger wirtfam ift bieSlUe»

gorie bed Sommerd, wobei und nur einige fdjöne babenbe SKfibe^en unter

3luffid)t eined jungen 5Regerd gezeigt werben. 3Senn ed und ber Äatalog niefct

fagte: mir fönnten oon felbft barauf ntdjt fommen, bafj biefe Sabefgene ben

©ommer barfteüen foll. 9lber für biefe Kcttif, bie unfer SSerftanb übt, ent«

fdjäbigt und roieber bie glan^enbe lünftlerifdje 51onjeption unb SluSfü^tung.

$ter Idgt ftc^ auc^ bem Ungläubigen geigen, bafc @rler ein großer Hönner ift.

S5enn biefe ftarf bewegten weiblit^en ftörper finb groben wahrer SReifterfc^aft.

3c^ brause bie folgenben SilDer ntc^l weiter ju be^anbeln: fte l)aben bie felben
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Dualitäten unb fmb in ihrer auSgelajfenen gefteSftimmung ganj befonberS

in einem Stttrfaal am $Ia$e, wo eS gilt Slranfen unb. SRüben neue Hoffnung

tmb neuen SebenSmuth ju geben.

geben abebben eS biefe vier Silber nicht lehren, müffen bie jahlfeichen

imtauSgeftellten ^JoriraitS unb beforatioen SBerfe baoon überzeugen, bog @rler

eine ftarle Stünftlernatur unb oicÜei$t einer ber wenigen mobernen SWaler tff

,

beren SBerfe Sauer haben werben. Seinen weiblichen Oeftalten fpürt man

nichts oon mobetner Schwäche ober Secabence an. SlUe haben gefunbeS 39Iut,

ein berbeS Stnochengerüft unb ooHe gönnen. @r Steint fogar eine SBorliebe

für bajuDartjrfje Stiaftnaturen }u fjaben: t>tcl Störpetlichfett unb wenig geift»

reiches ffiefen, furje Stirnen unb ftatf entwicfelte Kauorgane. 3ln biefen grauen»

geftalten ift nichts StrSntlicheS, nichts (Sediertes, aber bei aller Straft unb Ueppig»

feit auc^ SiifterneS. Unter ber fehr energifäen garbe unb bem oft oer*

fehwenberifdj herein put^enben üEageSlidjt bewahren bie Storper unb auch baS

nadte glnfc^ bodj i^re fefte Strultur. £ad fäemt mir befonberS bewunbernS*

werth, nachdem i$ bei fo vielen anbeten JRaletn bie Störperlichfeit beS SRactten

unter bergülle ber Beleuchtungen unb Üichtrefleje fich retflücht^i [ah. ©riet

ift eben mehr als blofcer Stolorift, auch mehr als blofeet Stonturift; ihm mufe

SeiöeS, gatbe unb Sinie, jur S)arftellung feiner Oebanten in gleicher SBetfe

bienen; SeiDeS ift ihm (unb fo foD unb mufj eS fein) Kittel, niemals Selbft»

jrocef. Unb bamit begrünbete ftch auch mein Urteil, bafc er in gan$ beroor*

ragenbem 3Ra&e Könnet ift. Seine ooUenbete Straft fehlt in manchen Silbern

auch $ur Einmuth jutüct, aber felbft, wo er liebliches barfteüt, pfl»gt er nicht

)u tffnbeln. 3hnt ift auch baS Slnmuthige unb 3artc ein §oIje3 unb (SrnfteS;

unb mit Stecht. 2)eS[)alb gelingen ihm weibliche ^SortraitS unb StinberbilDer

nicht weniger als bie oon äRännetn: oom görften $a$felbt, ©eheimtath Pfeiffer,

Sicharb Strauß unb baS Selbftbilbnifc, baS uns einen h'&hft tüftigen Stann

oon etwa fünfunbbreifjig fahren mit ooBem braunen §aar unb mit Spi£»

bart geigt S)er 9luSbrucf biefeS feft unb energisch bliefenben StopfeS ftimmt $u

bem ©inbruef feiner Arbeiten. DaS ift ein 9Jlann oon ftatfem Söiflen unb ge»

fammelter 9lufmetffamfeit. Sein Stopf etflärt uns bie Beobachtung, bajj an

fctnen Sibetn nie eine (Srmübung, ein 9tochlaffen beS SBollenS unb fcer Straft

auffallt; bafe jeber Sßinfelftrich, jebe gatbe feft unb beftimmt hingest ift. Da

finoeft 2)u nie oerwafct)ene Sinien, büftere, unerflätliche Siefen, nie jene 93er=

legenheitötöne, bie ftch genialifch unb mgftifch ausnehmen foUen, aber nichts

SlnoereS ftnb als 9tott)bebelfe, Verlegenheiten, Unehrluhfeiten, «Sufalligfeiten, —
Paletten* Sauce, fehlere Äoft genießbar &u machen.

Seine Neigung für Sttaftgeftalten tritt befonberS beutlich in bem gtofjen

Silbe „ftrembling" tyxvox. Qwti fflermanen in prangenber 3ugenbfrifche unb

mit tippigem h?ßbIonben Haarwuchs tyabtn baS 33oot oetlaffen, baS tief unten
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mit Äampfgenojfen tym fcorrt, unb brn guß auf ein frembe* (SUanb gefrftt,

von beffen ®ffc^ic^te ber SWofaUboben unb tu bunten SJtauertrümmer geugen.

3Jlit ftaunenben, faft blöbcn Süden flauen fte in bic frembe 2Be!t Ijerftn. ÜRir

fd>eint, ber ftünftler backte bebet an Gapri unb an bie Stuinen be$ 23beriu3*

$aIafU8, bie ja gewiß im frühen Mittelalter audj oon abenteuernben Normannen

betreten würben. 2lud) in biefem Silb bewunbere id) bie fd)licfcte ffraft ber Sar»

fteflung. SBir ^aben ba nidjtö oon ber tljeatralifdjen *ßofe, bie mir bie meiften

Silber ber Äaulbadj* unb ^ilotyfdjule ungenießbar madjt, weil id) mtdj als

ftalbwegS normaler ÜJtenfd) bagegen fträube, baß mid) Semanb bei ben paaren

paett unb mic$ mit ber SWafe gegen bie fieinwanb mit ben Söorten ftößt: „Sieljft

2)u benn ntd)t? 2>er 2Renfö ift traurig. 3)er Ijat Slngft. 3)cr Ijordjt. £er will

weinen " 2üeil ic$ nidjt an ben armen Teufel erinnert werben will, ber gu bent

Silbe 9Ift fte&en mußte, für wenige (großen bie Stunbe, weil idj bog geben

felbft ju fel)en »tinfdje, nidjt aber erftarrte äfabemie* unb 2ltcliertrabition. S>a§

erinnert mid) an ein SBifcwott au§ bem SWunbe be$ ÜJteifterg SPtoriJ t)on€$winbr

ba8 mein Sater ju erjäfjlcn liebte. ©3 Ijanbelte ftd) um ein bamalS feljr gc*

feierteö Silb be8 2Jtaler§ Sefftng: ein SRönd) betet am Sarge §einrkf)d bei

Sterten. Sdjminb fagte baju: „SBißt 3fc ™tö Der Sfond) fagt? 6r fagt:

2Jta$t«, baß 3l)r 'nauS fommt! @ef)t3 benn nt$t, baß id) Ijier 3lft fte&e?"

(SrlerS „gremblinge" wiffen nid)t3 tum biefer Sweater« unb Sltelietpa*

tfyetif. Sie t^un nidjtö unb fte fagen nichts, fte nehmen feine fdjöne $ofe an

unb wiffen audj nidjt, baß wir fte feljen unb belauften. 35aburdj aber, gerabe

burdj biefeS Unbewußtfetn, befommen fte @twa§ von antifer ©röße. 3d) fenne

von neueren SEerten nur bödlintfdje Silber, an benen ic§ bie felbe parte Unmittel*

barteit empftnbe. 3d) meine, gum Seifpiel, ben Stüter, ber in baft frembe ®t»

lanb auf feinem Stößlein iobe*mutf)ig hineinreitet, auc$ unbewußt, baß wir

3eugen feines #elbentljume3 ftnb.

2lm felben lag befugte td) bie SluSfteflung t>on SCeOer & Steiner, in

ber bie „©timmungbtlDer gu Stid&arb SBagnerS 2tonbramen" t>on ^ermann §en*

brid) 5U fefjen ftnb. 3$ feftretbc nidjt gern über fiunftroerfe, wenn eö nidjt

in SBorten be$ SeifalleS gefc^e^en fann. Sin §enbridj, beffen SEBerfe id) feit

jwmjig 3a^ren ff""«» bewunbere ic^ bie rein pl)t)ftfcbe Straft, ni^t aber bie

geiftigen ^Jotenjen. Sc fyat einen ftar!en3ug jum ^atfcjetifc^en unb $erotfdien;

er möchte bad ®rößte unb ®ewaltigfte im Silbe banmn, aber ifpn oerfagt

babei bie fdjöpferifdje ftraft; er btängt ftd) in eine Steide mit ben erftenSKet»

ftem unb glaubt, ein £otmetfd) wagnetifc^er jtunft ju fein, aber feinen $l)an*

taften fe^lt eö an plaftifc^em ^eben unb feine mt)ti}ologif(^en Figuren verlieren

ft(^ in einer Gouliffcnwelt, bie un3 nid)t überzeugt. Sein 3Reer ift nic^t flüfftg f

feine Steine ftnb ntd)t ^art, feine Säume l)aben weid)e£, morfc^ed ißolj, feine

ipelDen feine Rnoc^en unb fein Slut in ben Slbern, feine 3)rac^en, tro$ ben
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Sliefenleibero, leine 6djreÄen. 3dj oflnföte oon $eqen, bafe anbete Sugen

«u* ben Silbern fcenbridj* tne^r greube fangen mögen, toünf^e bem uner*

mübli<& Waffenben ftünftler ein anerfennenbe* ^ublifum; tpünföe e3 um be*

ÄönfHer* willen, nic# ber Jtunft au Siebe. 3ur Äonfcaftnnrfung eignete ft$

<§enbri$ gegenüber Srler bur$auft; für einen, ber $enbri$* Silber freubig

gemefjt, ift (Stier triebt oorfyinben: unb wer] bei ßrler* SSerten »arm nrirb,

lann sticht auglet$ Slnertennung für$enbru$ Ijaben. Scfconenber tann i$ mtc$

über biefen (Begenfaf sticht auSfpre^en.

6tegli|. ?»feffor Dr. öubwig (Surlitt.

Sind bem Sljal ber Seljttfttdjt %tmWf^mm von SRaria ©räftn (Bneifenau.

Sülm* Sarb, Serlin.

Sir leben in einer literartfdjen (Ej>od>e, bie <Boet$e* unb feine* Suptter*

^©djofclinb, bie $$autafie" entljront l)at. Unfere feinden Siteraien, bie Ujre

no&eHifHfdjen <Beffll)l*eraeugniffe „Stomane" nennen, beborjugen faß fanatifd) eine

bürftige andere fcanblung, bie leine Sufafl*fcbön$eit pxeifen barf, unb audj ber

<Erflftrer ber ftfinßterfeele pellt bie Styantafte al* eine ©abe ber $id)ter geringeren

Stange* fjin (fo ©raf ftagerling in feinem »Qefflge ber ©elt"). SJtan gentrt ftdj

<m SBenig, toenn (Einem bann ettoa ber 9fame SBilltam @$afcft>eare einfällt. 2)a

nrfr aber in fcunßfragen faum einen abfolutiftifd)en Segriff $aben, möchte icb, um
£u erfuhren, toad id) unter einer pljantaftifdjen 8ufan*fdj>5nfjett öetfle^e, al* ein

moberne* Söeifpiel bie ©jiftena be* ©aSparb in töicarba $u$* «(Erinnerungen Don

Subolf ttr*leu" nennen. 3)tefe bebeutenbe Stau, in beten f$affenbe $ftnbe (Ettoa*

öom (Erbe be* fllomanbidjter* ©oetlje gelegt toutbe, iß unter ben ftomanfdpift«

Heilerinnen Don Ijeute faß bie einaige, bie ba* $ljantaßifd)e in feiner öerebeltßen

Sform nü$t au*fdj|altet, tote Qafob S&affermann ber einaige männliche Jtutor ift,

ber bie geßaitenbe $fjantafie für $iftorifd)e Sßfocbofen beft^t. Qn bem «udj Don

'SRaria ©rflßn ©neifenau ift nun ein für unfere Seit auffällige* $robu!t pfodjo»

Iogifd)er $$antaße gegeben. Äuf ben elften ©lief mddjten biefe freien SHjtjtymen,

bie (Behalten unb ötefoerfdtfungene ©djicffale bilben, trieHeidjt aud) unter bem

4Einbrucf be* Xitel*, verträumte SWonbfcbeinfonaten fdjeinen. aber ba* SEerf*

tDÜtbige unb SBunberlidje an bem ©ud| iß, ba& in biefen feettföen ^^aniaften

aufammengepreftte
;
£eben*enetgien ßeefen. Sie rufen ein Jrijantaßtfcbe* Stollen

nodj über bie (Erfüllung legtet Sßafßon Ijinau*, ol)ne mit einem ©ebanfen boeb \t

bie 3u*ljilfe be* guten (Sötte* Voltaire* ober ber ftfhalegiftena au fuc^en. gfrei»

lic^: bie ?^aniafte aller Dieter %at noc^ toerfagt, toenn fie ein SGBeitctleben, gelöft

bon ber Snlatnation, f^ilbem toollle. Selbft ba* Ocnie 93^ron* rührte in fei'

ner 3Wanficb*^a^t nur an ben Solang be* Gimmel*, o^ne tyn au ^eben. ^ie

|)^antaßif(ben Seelen be* ftuge* ber ©röpn ©neifenau finb an bie (Erbe gebunben,

fo febr, ba| i^nen faß jebe* ©cfü^I, aua^ gelebte $affton, 5um p^aniaftifa^cn (Er»

eignig ttrttb. ^ie ^)inge um fie Kerben au einer etbtttclenben äRad^t, bie manchmal,
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too bie '$5tttitofie au£ftunft ftdTN^H ettoa* gefoenffertyaft Guftlenbe« in fi$

trögt, tote betin überhaupt In ber (Sejtaltung ber Umwelt aumiaräger alle« @e*

Ijetnmiffe* bie Dichterin ü)r eigenfte« Dörnten gegeben $at. ©elbft bie reatften

$tnge, bie (Skr&ilje eine« flftoume«, ber Raum felbft bilben^fid) fau Jrffaniaftifd&en

Ejiftenaen mit einem, nid)t ettoa gemütvoll plaubernben, fonbem e$er graufam

atoeefboflen Eigenleben. $a« (Smjjfinben ber äftenfdjen manifefttrt ftdj in pfyan»

taflifd^en Energien, bie, ben ©annfrei* ber $erfönli($fett nie oerlaffenb, bem ßefer

aule^t;ben Einbrutf geben, al* I^fttte er nicr)t SBorte gelefen, fonbem trgenbtoo, itt

einem großen ©djtoetgen, ein 2JtotmorbiIb gefe^en: au$ er erljait burd> bie Sluf»

naljme ber ®e|ü§löetlcbmffe ber ©eflalten be« ©ud)e$ eine pljantafrtfdje $or»

ftellung. Unb fo Ijat biefe« Erftlingbucr) eine etgenttyfimlidje SBirfung über fu$*

tyinau«: ber Sefer ftetyt ^lö^Iid) bor ber 3r*age unb bem Sßadjbenfen, intoietoeit

erottfdje« (Gefühlsleben überhaupt ein ^antaftejjrobult ift. hiermit foQ burdjau&

mdjt gefagt toerben, baß biefe« ©ud) ettoa nur Don einer gorm ber Siebe rebet

E« fu^t SBefenfierganaung unb ftnbet ©orte, tote fie nur ein erfdjütterte* $er$

foredjen !ann. $te Sßljantafte ift bie ©djtoefter be« Ero«. Unb töemt einige 3)td)ter

unferer 3«* ($'2fnnunaio, &amfun) bie Erotif in iljrer lüften, oorne^mften Er*

füflung aum 3)ran«faenbentalen oerflftren: fie glauben, ©ort gefunben au fytben, aber

flc fanben feine „cnrig'betoegltdje, feltfame £ocf)ter, fein 6cr)of$Iinb, bie ^antafte."

©ebärfjtntfi. Ein 35et3buc$. Son Sßeiti $amec$eT. Odtar #eHmann, Sauer.

3n biefen Seiten $at man ftd) oft ber Shtltur feiner Ej>od)e gefdjömt. SKait

bad&te: $aben benn all bie unfftgltdjen £age8fd)reiber nie Ettoa« Don ben®effi!)l«»

bifferenairungen gehört, au« benen, aum ©eifjriel, ber „^fytibro«" be« $lato er»

toudj«? #at e« unfere ©egentoart fo $errlid> toeit gebraut, bafs man Einen in.

feiner SRenfdjentoürbe tötlidt) rrftnft, toenn man meint, er füt>le ein SBentg fofra*

iifd)? SBtefleidu" toirb man e« au$ bem Sßeter £amed)er $ut (Sünbe gegen bem

^eiligen (Seift ber bürgerlich georbneten Siebe anrechnen, bafc fein Su($ an einen

„*ßaxftfal", nict)t eine S3eatrtce, gerietet ift unb bafj SRotibe oon Sßlaton unb Sßlateit

bartn au pnben ftnb. SBürben bie Seute, bie fo gern oerbammen, bie SSerfe lefen^

fo müßten fic augeben, baß biefe Empfinbungen Sarte« unb Seine« in einem 2Äen*

fd&en au«löfen. Slber ba fei (Sott bor, baß pe Iefen! Sie müffen bie Ueberaeugung.

behalten, ba% eine Nuance Don grte$tfd)en Oefü^Icn nur in einem ganj Verirrten

too^nen fann. SBir Slnberen, bie tob (wenn ni(^tÄ 83ebeutungüoflere£, fo boc^) bie-

SBieberfe^r be$ Öilei^en, ein ©tücf be3 SebenS au§ ftulturaeiten, auf bie man un«

möglich mit $>od^mut^ bliefen lann, in griec^ifc^en ©efü^Ien fetyen, woflen $eter

^amet^er banfbar fein unb un8 feiner fünjtlerifc^en &u8brucf8fäljigfeit freuen. Er
^at aber aurf) anbere 9Rotibe. <So bemegt fein Ungef)üm ber ^ampf einer heftigen

,9^alur mit bem Unaulänglic^en unfere« SSiffenS, unferer Erfenntniß. ferner ber»

mag ber Shmftlcr in iljm fxd) in eine abfolut anbere ®cffif)l§melt einauleben. ©a*

mec^er !)at in feinem 33uct) ein 05ebidt)t ^9Karia SKagbaIcnaÄ , ba8 bie feltfame Siebe

biefer grau ^u einem ftärfften, faft biftonören 9lu8brucf bringt. EicfeS ©uc^ Oer»

fpric^tnoeb mcljr bon bem SSerfaffer: er ^at für fict> ba« toeite (Sebiei intefleftueller

Seibenfc^aft. 2)teS foH aber nicb,t ^eifeen, ba« SBud) fei nur ein SBcrfprecfyen. Ed
gtebt in ftarfem 2lu8brucf Scugntß bon bem fünplertfcrjcn unb feelifdjen fingen

einer eigenen $erfönlid)feit, ber eine feltene öJabe au £I)eif tourbe: ^antafte be*
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öetfle«. $iefe ^erfönlidjfett toirb fid) au« Unmuth, Sturm, Anflöge unb bct SBuc^t

bunfler ©etoolten nodj befreien aur Harmonie in flc^ felbfi, bei einigen, bie toir

«auf bem SBeehfelroege Dom Crfu« aum Sichte" ertoarten bfitfen.

^Oppenheim in granfen. ^ Sophie #oed)fletter,

glimperpiraper, toa£ grofte ©elbfdjiff- Sine ptcthtfiorifch»mobe*rie ßultur*

groieäle wm ^ermann (Sffmein. Stünden bei ©eorg SWüUer.

(S* geht (Einern feltfam mit biefem blatten ©uct). 9Kan lacht laut über

feine luftigen ginfälle unb fötneigt plöfclich erfchtocfen füll; man beraufdjt fid) an

bem glflljenben ©ein fetner $l)antaften unb erroacht mit einem niebettr&crjtigen

Äa^eniammer. 2Ran berounbert, ift öerblüfft, enttftufd)t, ärgert ftdj, fc^itnpft, nrirft

e« je^nmal bei Seite, fchroört, e« nie toieber in bie $anb au nehmen, unb ergreift

e* aum elften Wlal Doli ärgerlicher Neugier. Donnerwetter! grgenbtoo muß bod)

biefex mobeme $roteu« au fäffen fein, irgenbroann muß man bocr) einmal auf biefeä

halb nürrifcfcen, halb unheimlichen «ßubel« ftern fommen. ftuf ben erften ©lief

möchte man roo^l in bem ©ud) eine romanttfd) eingefleibete, ungeheuer bermeffeue

Satire auf unfere 3eit unb ihre Shtltur erblicfen; balb aber beginnt man, an bem

&rnft biefer Satire ju a&mfeln, unb fctjließlidj ift man gar nict>t abgeneigt, ba*

©anae für einen großen ©ierulf, eine bunte ftirme«, einen tollen ©ebanlenlarneöal

3U fallen- Siber toeber eine bon btefen noch trgenbeine anbere Huffaffung lägt ftd>

halten, fobalb man fic emftlich mit ben Gegebenheiten be« 8toman« lonfrontirt.

Sine SBeile fthnmt 2We«; plöfclich reißt ber gaben, ber und au« biefem poetifdjen

Sabnrinth herausführen foHte, unb toir tappen raihlo« in ber bicfften Dunfelheit.

3n biefem ©udj fthnmt nicht*; fein bijarrer SReia ift gerabe, baß e* nirgenb*

frimmt, baß e« immer anber« fommt, al« man benlt, unb Äfle«, (Shataftere unb

ftefctjehniffe, immer toieber in grage geftellt fcheint 3$ $ier nicht« öon bem

Inhalt be« merltoürbtgen ©ucr)e* berratljen. Da« hieße bemßefer ben beften ©enuß

oorroegnehmen. Hußerbem erfcheint mir ber Snhalt für bie ©eurtheilung be« ©uctje«

jiemlich nebenfüchlid). Sticht in feinem abenteuerlichen Snhalt liegt fein SBertf), fon*

bern in feinem Stil ober bielmehr in biefem $urcr)einanber bon Stilen, in biefem

gana petfönlichen ®emifch bon ed>tefter fcintertreppenromantif, englifchem #umor

au« ber ©atermörberaeit unb h^chmoberner Satire. Die meiften ©erührungpunfte

hat (Effroein« 9rt bielleicht noch mit 3can $auL ®*c f° *f* au4 <£fftoetn ber

Stoff ber (Shraühlung nur eine nriflfommene Gelegenheit, taufenb tounberlicheSchnörfel

unb ffiaubberaierungen anjubringen. Hud) ihm ift e« ein ©ebürfnig, mit bem ge-

liebten ßefer in ein enge« ©emüthSöerhftltnifj au treten, unb auch er mißbraucht

heimtücjfifch feine S3ertrauenSfteuung, um ben Bhrtunglofen nach SJlbglichfeit an ber

9cafe herumsuführetu 3ch glaube, ber töeij biefe« eigenartigen ©uche« liegt barin,

baß e* im Grunbe nicht« ift al« ein fyalb gutmüthig*ironifche«, $a\b »unberlich*

finbliche« »eptfpiel. JBer bin ich?" fcheint e« balb finblich luftig, balb mit gut-

müthigem Spott überall au« ben (Seien unb SBinfeln biefe« ©uche« herau«aurufen.

Unb immer tiefer folgt man bem feltfamen Sögel in ba« SMcficht feiner poetifetjen

Stoiber, bi« man fchließlidj, ohne auch nur einer geber üon ihm anftchtig geroor*

ben au fein, gana plö&lia) mit üerblüffter OTiene mieber brau&cn fteht. Unb ber

Sinn bon Mebem? 3a, muß benn Me« einen (Sinn h«ben? 3ft e« beim, mit
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Serfaub au fagen, fo ftcher unb aitfgemacht, baft ba« Seben felbfi einen Sinn hat?

SBenn e« nun gerabe bie Stbfic^t be* Suche« toftre, ba« geben in feiner traurig«

traftchtigen ©innloftgfeit aufaurollen? SBenn ber Slutor mit feinem tmmberlichen

Serftec!fpiel nur bem größeren Stator nachgeahmt hütte, ber fidj feit einigen 3aljr*

biHionen hinter ben bunten ©anbelbilbern, bie er btrigirt, verbirgt, ohne ba% e*

• jeuta!« gelungen toöxt, feiner habhaft au »erben ober feine legten Äbftchten $u Der«

flehen? . . . 2>a* grofce gfrageaeichen, ba« einzige religiöfe Symbol, ba« e« für

aufrichtige äRenfchen unferer Seit noch ßtebt, fdjmebt über ber liefe btefe« Suche«,

ba* einen raerfroütbigen fRuhejmnft in ber ©nttoicfelung eine« burchau« moberuen,

eine« öoro&rt« fchreitenben (Seifted erlernten lagt.

SRünchen. ^ ftarl ©chlofc.

©runb^nge ker «Rattonalöfonomte. $oeföeI, Setpa^S- 3RL 4,80.

Qfn bie ^otionolölonomie toitt ba« Such einführen. ©5 entßanb au*

Vortragen, bie ich oor Sohren im Verein ber Sonfbeamten in ©erlin geholten

^obe. 2tn Sanfter«, 3nbufiriefle, äaufleute, 3uriften, Seamte toenbet biefer ©runb-

riß fid) dun&chß. $od) ^offe ich, ba ich nicht« al« betannt Dorau«gefefrt habe unb

beflrebt mar, bei aller Stnappha* ber StorfteHung flar unb prctyd au fein, bog audj

jeber 9tabere ba« Such mit Shtfcen lefen »hb.

fcalenfee. Dr. ©corg Ob£.
¥

Charlotte «bntti. 8m Such ber Siebe. Dr. 2öebcfmb & So.

3n biefem Such habe ich ben Serfnch gemacht, ein paar innere Seaiehungen

fttoifchen bem SJtann Don fünfzig fahren unb einer blutjungen grauenfeele aufgu*

fpfoen, bie burch banale Umft&nbe in eine fogenannte Semunftehe gebrangt toorben

tft. 9töer ich habe ferner noch barüber feelifdt>e Stuffcrjlüffe au geben Oerfucht, bafc

eine gerabe getoadjfene grau eben fo entfdjloffen frembe ©rfenntmffe ablehnt, mie

fie mit alten Segriffen Don ©chulb unb Sergehen aufräumt. Steine ®t)arlotie

^Cbutti, bie mit meinen, burchfichtigen, fchlanlen ©ftnbeu in tiefem grieben auf bem
iotenbett ruht, hat im Seben letfe barüber gelächelt, bafj eine grau fdfcjulbig »erben

förme, wenn fie ftdj bem geliebten SOfcann hingiebt. Unb mit rftthfelhaften klugen

fleht fie ihren (Sfjeljerrn an, ber ©d)ulb nur mittert, too förderliche gufammenh&nge

beftehen, unb ber fofort beleihen möchte, toenn bie Seit leinen Stolaft hat, an
feiner SOfoxnne«ehre au rütteln. Gegenüber folcher ^tliftogefmmuig faßt Charlotte

Stbutti ba« Sefenntnifj ihrer (Seele in folgenbe ©orte aufammen: ,393a« geht mtdj

bie 2Belt an, toenn ich fafle: 3<h Iie6e Sranb! Unb toenn $a« eine ©chulb ift,

bann bin ich breimal fdmlbig, benn ich g^öre ihm mit jebem <ßulfifd}lag. gfür

mich tft ia f° belanglos, 8Bilbelm, ob ich Ö0T ben^enfchen für rein unb maleU
lo« gelte; für mich bebeutet e« ja gar nicht«, bafc S)a«, toa« 3h* Serbrechen nennt,

nicht ami[chen mir unb Sranb fleht. SWann, begreifft 3)u benn gar nicht, ma« in
mir Oorgeht? 34 Hebe ihn unb er liebt mich. 3er) fann Dich nicht belügen, SBil«

heim/ <Bo ift für mich Charlotte $lbuttt, ber bie @rbe abgetragen i% toetl „Se*

fi^tDahnrmn
1
' fte nicht freigiebt, bie Trägerin einer höheren ftultur.

Selif ©ollaenber.
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Xjerrfdjerbifoniff^

ebermenfdjen bebfirfen nid&t bei Attribute, bie üjre fte bon ber Waffe ab*

Ijebenbe fcerrennatur fumboltftren. 9fo($ im Arbeitet» ober Sfirgerrocf mftren

fte als eigener Gattung fenntltc^. Selten fmbet man foldje ®röfie auf fronen;
beim leider entroufeln fic^ $enie* im fejifienafampf be« raupen Seben« al« in

ben $retb$au«atmofpl)ftren bet $öfe. 3>ie Sucfct, jebe gehörte Wtttelmftfcigfeit im
Silb jux ®röf$e umauformen, eraeugte eine in SerfaUperioben gepflegte ^feuborunfi.

Die einft göttliche Sereljrung gemefjenben Statuen römiföer Imperatoren, bie,

Ijanbmetfmäfjig ©ötterbilbfftulen nadjgebiibet, bieBfige bet jeweiligen ftaifer trugen,

waren eben fo Sudgeburten menfd)lid)en SBafyttoifce* wie bie plafKfdjen unb ma*

lerifdjen $arffeflungen ber JUIongeperficfenpotentaien, beten ityeatralifdje $ofen irofc

allen beigegebenen $ofjeiiinfignien tyren £rftgern feineSBürbeau beriefen bermocfyen.

$ie fcofmalerei, bereu ©Ifitlje in bie Spftirenaiffance fftflt, brauten bie

Weißer au <§$ren, bie mit Betonung einer ben Stynapenfproffen eigenen, au« 3a$r*

ljunberte alter (Sbelaudjt fid) ergebenben pljöfiognomtfdjen Verfeinerung ade« 3n*

bibibueHe, 3nteref[ante, Qualitäten mie Wflngel Serratljenbe tyrer #errfd)er in

beten Silbern bertoeriljeten, o$ne ber diteftett ber Wajeftftten auf ftoften ber Wo?

turtreue Äonaeffionen au machen.

Selaaquea braute birtuo« ba« (£§arafterifHfum bet befabenten fpanifc^en

Äönige aum 8lu«bru(f, ba« bereit«, wenn aud) innod) berfdjleiettet 88eife, $taian*

StteiterbiU) Äarl be« JBierten aetgt: eine mit Soroeljmljeit gepaarte pljlegmaitfäe

Welancfcolie, Werfaeidjen jene« (Srlöfdjen« mit töeftgnation, bem Ujr bebeutenbe«

Geföledjit unb Sott enigegenfleuerte. 2lud> bte SHttergeftalt ftatl« bon (Englanb,

tote fte San $&ä in berfdjiebenen $ofen malle, trögt nod) ben Stempel inbioi*

buefler Huffaffung. Sonberbar fontraftiren btefe eleganten Portrait« bon ber $anb

be« blömtfc^en Weifier« mit benen §einrid)« be« Sldjten, bte ebenfall« einem auf

englifdjem ©oben gfremben i$r Sntfte^en berbanften. $lu« ben feift ftnnlidjen, bon

4>oIbein in ftarfer Maturaliftif triebetgegebenen gügen be« fötiigltcf)en Slaubarte«

fpridjt ein SetfKmbnifj für SfealpoUtif; ba« fehlte bem unglütfli($en Stuart, beffen

bon Stola unb Seidjilebigfeit aeugettbe« Äntttfc all bie (£tgenfäaften beträte bte

iljn mit feinen purttanifdj»bemohatifdjen Untertanen in Streit bringen mußten.

Seibet fmb San $ntf« SBetfe nict)t mel)r gana frei bon bem fatalen $ang,

au „ibealiftren*, bem bie fpfttere Sdmle meljr unb meljr betftel. &ud| begann nadj

i$m bie r)öftfct)c Waleret, iljre Aufgabe nur nod) in ber ©loriflairung ber Waje-

ftftten au fe^en. SSäljrenb bte Surften be« Wittelalter« fidj ber $a$ttelt in Inteenb

bemutl)boHer ©ebetfteüung, umgeben bon $eütgen unb Wärtnrern, überliefert traben,

beootjugten iljre 92acr)foIger im ftebenae^nten unb adjtaeljnten Saljtljunberi pro«

fanere Sluffaffung. Sie ließen fid) inmitten olnrnpift^er ©ott^eiten (unb bon tljnen

^ulbigung empfangenb) barfteüen. Sdjon Stuben« malte feine $anneau£ be« Warie

be Webict*(£üHu« in ber bnaantinifdjen Xenbena, bie fpöter, in geiftloferer unb

gefc^macfloferer SBeife, bon ben Hofmalern bon Serfaiüe« aboptirt mürbe.

3)er bon ber Shtnft unterftü^te eaefarenma^n, ber im SRofofo au boüfter

Slüt^e fam unb in ber Sonnengottbertyerrlidmng Submig« be« Sieraeljnten gipfelte,

ift auf fftmmilidjen ^errfc^erbilbern biefet (Spoc^e irgenbroie erfennbar. fieute, beren

Seben fidt> in Damenbouboit« abfpieltef
liegen fic^ al« &rieg«t)eroen, im hinter-
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grunbe fliehenbe getnbe, malen; biebere $au«btlter, ©efifcer Heiner Duobeaftaaten,

in römifdjer 3mj)eratoreiitracht, umringt bon ©Embolen KJettumfoannenber Stacht-

frören, etilen biefen $hantaftereten, bie nur bie Sßrofanation toastet ftunft be-

beuteten, bereitete bet 9lu«bruch ber Otogen ffiebolution ein jfthe« (£nbe. SJlan fing

lieber an, auch gefrönte Sßetfonen nüchternen Sinne« &u fehen unb fte natur»

getreu al« 3Renfchen ju malen. Der Umfhira be« Ancien Regime mirfte in biefem

Sinn auc^ auf bie ftunft ntd)t nur auf polittfdje unb fokale guftönbe, befreienb.

Da« burd) bie Stebolutton $um Äaiferthron gelangte ©enie fanb leine Eünftler,

bie ffthig waren, ihm ein tbürbtge« Denfmal au fefcen. Die ©6rarb, S)abib, @ro«

unb bie übrigen Hofmaler be« großen Dorfen toaren SRtttelmftßigfeiten, bie trofr ber

Befreiung bon ben Srabitionen ber erworbenen Schule nichts Starfe« au leiten

oermoc^ten. 3hren 9laj>oleonJ>ortrait8 fehlt mahrer Äunftmerth. Sntereffanter für

bie Sßach&elt fmb bie unzähligen ©Jrifobenbttber, auf benen bie ©eftalt be« ftaifer«

5U fehen ift unb beten befte erft etftanben, als bie Güpopöe be« (grfien (Empire fchon

ber ©efchtchte angehörte. SRaffet, UReifftonier, D6tatHe unb biete Anbete haben ihr

Salent in ben Dienjt be« Stopoleonfultu« gefallt.

Um bie SBenbe be« achtdehnten 3ahrhunber« ift ein (Sinaiger ju nennen,

ber mit feinen höftfchen ©ilbmffen Sntereffe ettoecft : granci«co be (Bona, burch beffen

3RetfietptnfeI ftarl ber Vierte unb fein #of naturgetreu berenrigt mürben. Die Stag-

nation auf biefem ftunfigebiet toöfyvtt noch bis in bie ameite Hälfte be« neunzehnten

3ahrhunbert8. Die $errfcherbilber biefer (Epoche, Herren in mehr ober minber prunf»

üoHen, mit Drben überfftten Uniformen borftellenb, laffen, trofr größerer SRüchtern»

heit in ber Huffaffung, an Banalität nichts au toünfchen übrig.

(£rft ber mobemen 8*i* mar e« borbeljalten, mieber merthbofle Portrait« Don

gfürßen au erzeugen; obgleich (ober : meiQ mamifä)en bie #ofmaleret aufgehört hotte,

ein eigene« Getier au fein. ©erabe ba« SBerfchminben biefer ben Äünftler in Äbhangig*

feit haltenben $unft mag ben ftuffdmmng ermöglicht haben. Stein repräfentatibe

Silbniffe ohne fünfilerifche Qualitäten gefielen bem Verfeinerten ©efchmacf nun nicht

mehr. Sud) bem Demofrati«mu« be« Seitgeifie«, ber ftch nicht mehr bor bem

Nimbus einer inaaifchen burch $erfaffungen eingefchrftnften #enfchermachi bücfte,

mußte bie neue Jhmjtrichtung gerecht au »erben tracfjten. Der bei ^eierlichfeiten

trabitioneQe Sßrunf in ber Umgebung be« Monarchen mürbe al« ftörenbe« ©eimerf

aud mobemen (Semalben entfernt unb bie im Alltagsleben erfcheinenbe Sßerfönltd}»

feit allein bom &ünftter fernhalten gefugt. Senbadj ging bei feinem SRrifietbilb

SBtlhelm« be« ©rften noch meiter. $ier ift 2111c« einfach- 3" rührenber betflarter

TOilbe blicft ber mübe, faft fchon jenfeit« bon (gut unb $öfe ftehenbe ©rei« ben

©efchauer an. ©ine äfftttelmößigfeit hätte ber Serfuchung nicht miberfianben, bet

(Glorie breier fiegreicher gelbaüge burch Cortoufchung einer nicht mehr borljan»

benen griffe unb (Energie be« greifen Qmperatot« Äu«brucf an berteihen. 3m
Silbe £eo« be« Dreizehnten, ber eine beabfichtigte Äehnlichfeit in $ofe unb Auf»

faffung mit bem bon Selaaquea gemalten gnnocena aetgt, fonnte Senbad) aflerbing«

feinen großen Vorgänger nicht erreichen.

£enbach hat ^ine Schute gemacht. Da« bon ihm berfünbete Dogma, ba«

bie Nachahmung ber SRenatffancefunft empfahl/ hft^c Stiflftanb für bie (Epigonen

bebeutet. Qnjmifchen haben jüngere Satente neue ^Bahnen httxtitn unb bie $errfd)er

mie anbere Sterbliche gemalt. $abei fonnte bie Shmft nur getoinnen.

$ari«. Crrtoin 8liebinger.
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fdjubtö greif&ore SRefultate als (Stolertebireftor laffen ftdj Seute nur tnfofern

beftimmen, ald man fagen barf, baß er Don SEenael, Staumier, Sourbet, Seibl,

SRanet, gfeuerba($, Sterbe«, Renoir, SÄonet, £rübner unb Anbeten foldje SBerfe

ermorben f)at,bk iljre Tutoren erfdjöjjfenb rejnrftfentiren. lieber einige bieferäünftler

ift aud) ber Sate Ijeute einigermaßen unterrichtet. SBüßte man über alle, mit benen

ftd) Xföubi befdjäfttgt fjat, genügenb ©efäeib, fo toftre bie graffe Unöfonomte eine«

SdjreiberS, ber einen folgen 2Reljrer btS materiellen unb tbealen SfcationalDermögenä

au entfernen fudji, Don felbft gerietet. Xe$ «RationolDermögenS: babet benfe id)

nietjt nur an bie beutfdjen SJleijier, oon benen £fdjubt ba$ 53efte fammelte, nid^t

an bie Dielen unbekannten SanbSleute, bie er box unb nadj ber 3faljrljunbertau$-

fteuung au Derbienten d^ren au bringen Derfudjt $at, uriH nidjt unterfudjen, ma£

bie beutfdje &unfigefdjid)te feit 1800 iljm Derbanft, fonbem trage, an ba3<5djmeraen$»

ünb au rubren: an £fdmbt$ (Ermerbungen nidjtbeutfdjer fcerhmft. 3$ Ijabe in

ber legten 3*** Gelegenheit gehabt, bie Stoppten berufener Seute auS aller Herren

fianbera au Ijören, unb ben (SmbrutI erholten, baß föon Ijeute bie SRationalgalerie

Berlind, ban! ben aeljn ober a^anaig Silbern, bie Sfdjubi (nict)t mit bem (Selbe be$

Staate«, fonbem mit bem feiner greunbe) oljne Sftüdfidjt auf ben #etmatljfdjetn

ermorben Ijat, baS Sßreftige einer in ifjrer 8rt einigen ©alerte befifct unb baß

man ljier allein SBerfe aufammenfinbet, bie ftdj ber Slnerlennung ber Doroeljmften

©rifter ünxopa& erfreuen. SDttdj bünft, biefeS $reftige einer üßaiionalgalerie, bie

baS (Sdjöne als (Semeingut aller Nationen auffaßt, ift meljr toertlj al£ ber (Eifer

ber Patrioten, ber fid>, bei ßu$t betrautet, als trüber ©eöatter«Klüngel ljerau$*

{teilt. $iefer ©eDatterfdjaft, ber bie meiften mobernen Valerien in allen Säubern

tljr traurige^ SRiDeau berbanlen, toax £fdmbi nie aug&tglidj; nict)t etwa, weil er

ber berrufene SKoberne ift. 3dj Jann, trenn id) 3Reöerljeim unb ferner mit ©ourbet

unb SKanet Derglridje, immer nur SRetoerljetm unb SBerner mobern nennen. (Jourbet

unb SRauet finb alte 5Beifier; unb $fdjubi geigte ftdj als Stenner ber alten Malerei,

ton ber er Ijerfam, als er ablehnte, bieSubeleien btr Ijeute beliebten SReifter beS

berliner SBeftenS auf Soften bauerljafterer ^otenjen au unterfiüfcen. Sttefe Unab*

Ijftngigfeit beraubte iljn ber (Stüfcen in ben (Souliffen nnb machte iljn Don bem ßu»

fall abhängig, ob tlm ber ftaifer billigen toürbe ober ntct)t. 3)en SRitlebenben

ttmrbe ber rare ftnblüf eines StömpferS für eble $ftige; unb biefer Slnblicf fönnte

nodj erateljerifdjer »ttfen al<5 bie SReiftermerle, bie Xfc^ubt gefommelt l)at. 2ln-

ftonb, $erfönli(^!eit unb gute Sitte fyielen in ber ftunfit eine größere dioüt alö

Sorben unb $infel. Unb roenn aud) ntct>t ber @^renmann allein ben ?leftl)eten

mac^t, fo fte^t immerhin feft, baß olme bie Sugenben, bie mir als bie mftnnlidtften

fdjtyen, o^ne bie (£^rltct>fcit ftd^ unb Ruberen gegenüber, o^ne bie tonfequenj im

teufen unb ©anbeln »eber bletbenbe SBert^e ber Äunft nod) bie Stnflci)t in biefe

SBertye gemonnen merben fönnen. <Bo mirb bie grage, ob ifc^ubi bleibt ober nidjt,

^u ber weit über bie Sntereffenfpljftre feinet ©ereidjeS §inau^ragenben ($utfo^eibung,

ob ein ©entleman oon feiner 91rt al§ beutfct)er ^Beamter möglich ift ober nidjt. 5)iefe

gragebürfte Don ben Kollegen Xfc^ubiS e^er als Don bem ftatfer beantmortet »erben.

3uliu5 SÄeier-öraefe.

3n XfäubiS fiebenöarbeit fcl)e tdj ein nationale« ftulturmer! erften 9iange«.

34 glaube, baS „National*" nidjt genug unterftreia^en au fönnen; Ijeute, in einer
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3eit, in bet giele babei ftnb, bted ©Ott für fuh unb^rc gtoede audfchlieSlich

pochten. $em mufj ein $alt entgegengerufen toetben. $fchubi gab und eine na«

tionale Valerie, inbem [et bad ©efte, toad in $eutfchlanb gemalt wirb, aufammen-»

jubringen fuchte. ©ad er erreichte, ift erficumlich, wenn man ber 6$tDierigfettetr

gebenftfbie in Silier SJhinb ftnb unb ein folched beginnen Don Dorn herein faß:

hoffnunglod erfdjeinen liefcen.

»alter Betftiloto.

$err Don Sföubi, ber feit ungefähr awölf fahren ber berliner «Rationalgalerie

borftebt,ifi für ein^ahr beurlaubt ttorben; unb bie beutfehen ftunftfreunbe fürchten, bafc

er öon biefem Urlaub nicht in fein $tmt aurflcffehren werbe, ©arum? ©eil er gu ^mo»

bern" iß. 9ttd)t moberner freiließ ald $err Dr. Bobe, ber ©eneralbireftor unfern 9Jhi*

feen, bet$fchubid Anlaufe gebilligt hat,abet, ald ber beffere Diplomat, ruhig auffeinem

fu^eren Ghtenplafc bleibt unb feine feltfamen, allju wenig befotod)enen©Uberrefraura*

tionen fortfefren barf. $te hier angeführtenUrteile über£fchubid©irlenfollen in einet

©rochure veröffentlicht »erben, bie, unter bem^itel^ugo oon$fchubt",imfcirgUbet«

lag (al$ ffinfael)nte*$eft berSammlung ^erfönltdjteiten^erffeinen unb einem Gffan

bed ^crrnjöon ftunomfh noch [anbete Gutachten (obn 8cobtn, Uhbe, ©iuef, SEuth**) ge*

feilen wirb. S)ie Herren SBeter*©raefe unb ßeifiilow haben in bet „Surunft" fdjon frfl*

her über fcfchubi gebrochen. $or (elf Sahrenihat ber beutfche SBaler ©alter Setftitow

fytx gefagt: »©ir fönnen und beglücfwflnfchenau bieferftraft, bie in thatfrftftiger,ener*

gifcherHrbeit auf bad ©an^e lodgeht. <£d iß nicht recht flar, wedhalb man $fchubi$or*

würfe macht, »eil für bie ftattonalgalerie einige Silber rjonÄudlanbernangelauftwor«

ben ftnb. Äein beutfeher 3Jtoler barf ftdt> butd) biefeSfafaufe aurfidgefefrt ober gefd)ftbigr

fühlen. ;$a£ Ware einfach.Unfum. S)er beutfehen ftunft ift biefedfcaud geweiht $er

beutfehen Jhuifi foS ed btenen.? S)ad abet tomt ed am öeften, wenn ed totxflicr)e Jtunf*

birgt, mag fie flammen, woher fie »olle, ©ad $err oon^fchubi fchon in furjet ßeit ge*

than hat/.iß bewunbetndwerthunb hö<hf*enSobed würbig. ©r hat mit Erfolg badUebei

an ber©ur$el gepacft^ataudgerobetunbaudgehatft.ma^bürrunbtrocfen^emSeben*

bigen all^u lange Sicht unbSuft genommen hatte, ©chon heute bürfen wirund bedSaged

freuen, wo wirwirfluh etne@alerie habenwerben, bie Werth ift,gefehen $u ©erben. Äeift

8wetfel : $fdmbiwirb ber Nation (Etwas geben, fo grof?unb gut, bafjman nur mit Sticheln
unb ftopffdjütteln oon ben Anzapfungen erjä^len wirb, bie mit ihrem geformtem $a«

triotidmud ihn au gfafl $u bringen hofften, ©ad er geleiftet hat, fonnte nur einem SKann

gelingen, ber butdj bie alte ftunft gefault ift unb burch [it fehen unb untetfeheiben ge»

lernt hat ;nut einem 9Rann, ber übet etnteiched©iffen unb ein offened Äuge öerfügtunb»

bie $erle ju fchö^en oermag, auch toenn ftein rauher Schale liegt." #ert Oon Xfchubi

hat feitbem aud bet ^ationalgalerte, bie üother fo üiel ÄÜfch unb patriotifchen Xröbel

Verbergen mußte, eine ftunftfammlung erften 9ianged gemacht. 9hin mu6 et, fo fcheint

ed, gehen, ©eil et bie üon bem Sethötigungbtang bed nach 25tplomatenlorbet langen-

ben ©tafen @ecfenbotff ettoit!te2lu«fteIlung englifcfjer^oritaitd nicht ald eine höchpen

föuhmed toetthe 3:hat greifen tooüte unb toeil et «ilbet angefauft hat, bie bem Äaifer

nicht gefallen. (3n einem ®eft)täch übet foldje Anläufe fiel aud ©ilhelmd SRunbe ba*
©Ott: „liefet ^elactoiy foüteetft jeidmeuletnen .^(Sugen^elactoi^betgröfiteSKeifier

ftanaöfifchet 9lomanttf.) Xfchubid ©Reiben btftchte einen fchtoet ^u ctfefcenbenSBetluß.

»röchte üielleicht aber bie©tabt»etlin, bie füt bie ftunfi bidljet nicht bad@eringfte ge*

than hat, 51t bem (Sntfchlufc, ber S»cicr)ö^auptftabt eine SRoberne ©aletie ju fchaffen.

$ewm*ae&« unb öeTanttooriltdjet 9tcbnfteur: SR. färben in Öcrltn. — «erlag ber Suhmft in OecB»
Xrutf tum @. ©ernftein in »erlhi.
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öniglidjeö 2lmtÖßerid)t 9)tünd)en I. 9Karta^tlfftra§e; weit braufcen an

ber 8u. (Sin nüchternes £au8. £l)ierfd)§ Suftijpalaft l)at melir ^Ijt)*

fiognomte. 3)od) an SRaum, Suft, £id)t fefjltö Wer nidjt ©runbrifc unb 21n*

läge fdjeinen bem 23ebiirfni§ fürö(5rfte gu genügen, ©aal 5. £ell, großem*

fadj. 2Iuf bem ®erid)t§tifd) ber Äru^tfijruö; brüber ber 33at)ernfönig. Äein

©tud nod) ^u^erat^. (Äleiberljalter. Äönnte $reu§enö Suftijetat bienidit

aud) enblid) leifien?) ©djon finb bie meiften^läfce befe£t. Stidjter, SBnmälte,

©djrtftftetler; audi SRidjtalSneugierige, bie famen „um baö SRljino^eroö 3u

jefyen". SSorfteÜung, £änbebrüdfe, nernöfeS ©eplauber. „SBtrbS lange bau*

ern?" Äeine afynung. „9!Ifel)r alö einen Sag? 14

SRur wenn gürft Sulenburg

ftd) als 3eugen melbet; fonft nidjt. 5)ie33ebeutung biefe8@erid)t$tage$ fennt

er; tyai aud) einen 9lnroalt beftcUt, ber il)m auefül)rlid)berid)ten foll unb(ber

Keine $err ba brüben iftö) fdjon jetn ©djreibjeug in Drbnung bringt. @an$

fern Hingt mir baö ©ejumm ; wie baö ftnnlofe JRaufdjen auö einer 5JJufd)eI.

SBteber in einem ®erid)tö|aal. 3m 2aufe üon fed)ß5Ronaten ber britte@traf=

projefc.Sn ben Julien podjt, in jebem^ern 3iicft nod) bieGrrimterung an baö

groteäf Ungeheuerliche, baö biclMerteStraffammer beö berliner Sanbgeridjs

teö midj erleben liefe. 3n ber langen, langen ©tille ber .franfenftube fyat je*

beS SBort fid), jeber Jon ben^)irncentren eingeprägt unb ljunbertmal ift auö

feudjenber 33ruft auf (ünefproffen bie gurcfit in ben ftopf geflettert, nid)t 511

bauent, biö all bieö ®rauftg=©futrile ben9)iitlebenben cr^äfjlt ift. ^loc^üer-

mochte id)gnid)t; unbhattewo^lflüüergei^an^mSultanbie^barerSdjUjädje

15
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neue ©mathm yi mtÜtmi. 3u ^pät. ^)ake 2)u$ rar m 3uc#, tu|». kamen

;

toa&2)u \pzädp% fKtq^gawkwel ju f^i^imbioemet^itt^Äriite ber$h9 s

fift. 3»inge 2>i<h jur 3urüffHaltung 6incd, ber mir tarn, $s Ideen, ttnfer.

5ßln£ tft am genfter. 3amr hätte tdj hier ntd^ bte großen ber $ref?föafale

(Canis aureus Lovy) oor mir, bte inüJtoobtt bie!BerurtheiluÄ§ tyerfcei}rul*

ten unb beten fchmujfig graugelbe 3Bangeu$hranen feuchteten, nenn bte an*

nod) pompöjefte ber Irois soeurs beut $ohen ®eri<htöhof melebramatifd)

fam ober ba$ treue ©emüih beä SRobenlgriferS ©ello unter bem (Stfernen

Äreuj in unjäglidjem 3Beh aufnrinfelte,tDt« in ©ternbergäSagen. S)odj riklt

id) ben Stuhl fo, bafc benSufc^auernbteSpurbererregungnt^tft^tbarmtrb.

5Reun Uhr. 2)er ©erichtöhof tritt ein unb baö Summen Der^aHt. 2)te

©djöffen werben beeibet.SanfoberinfpeltorSJlartinSinbinger unbß^emtfet

Dr ÄarlJpeim. ©ebilbete SKänner: ein gute$Dmen.@in9ftolfereibeft£er ift

6r faij|d)öffe.<Der9Rid)ter redmet alfo mit ber 3Röglid)feit langer SSerljanblung

.

©er Stifter: ©berlanbeögeridjtSrath Sßtlhelm 9Jtager, ber bem mündjener

(Schöffengericht oorgeje^t ift. (änölid) fef)e id) ihn alfo, Don bem id) {0 oiel ge»

t)5rt habe unb ben bie 3unge ffeptifdjer Anwälte mir oft prie$; joldjer jogar,

berenÄlienten er hart oerurtheilt hat. ©rofr, fd)lanf,jef)mg;ein erufi*&9tat*

It^ (etned 9iteberbeulft^en eher als eine$23at)ern),boch mit milben äugen unb

einem 9Dtunbe, berbaö2lßjumenfchlid)e belächeln gelernt hat. ^$fü<l)tbe«m&t*

fein leuchtet, ber ftolje ©lanj einer$erjönltd)feit au8 bem über bte ©djöffen

fjerragenbenJpaupt; unb berSdjauer empftnbet: 5)ieferfud)tunbbeftntttnur

baö Stecht. 9tad) bem $rojefe$eter8 nannte id) ü)n, oor bem ich nie al£$ro»

je&partei ftehen ju müffen glaubte, hier ben bon oon 3Runcheu. Söirb

er auch heute ber gule 9iid)ter.ber2egenbe fein? ©djon mahnt er bie 3eugen

jur SBahrhaftigfeit. ©ieSadje ift bejonberö eruft unb an ihren ©cenjen all*

ju oiel bejehroatjt roorben; nichts oonÄUem, maöSie barüber gehört unb ge*

lefen haben,barf ©ie je^t beirren. Den faljchengib ahnbet ber£errgott; unb

hienieben ftraft ihn ber ©taat. Äurje ©ät$e; männltd)
jdeicht. 9Ragnaub,

ber parijer bon jn^*, hat nid)t bieje 2Bud)t ber s#erjönlichfeit, biefe germa*

nijche virius ntrfjt ben ftiüen tfrnft $ur ©adje; fdjielt mehr nach ber @ffeft-

möglidjfeit unb freut fieft ju laut, wenn fein billiger ©alonfojial&muS ben

JÜlein6ourgeoiö oerblüfft. 2)ie^erjonalienbeöangeHagten3fleba!teur8?lnton

©täbele auö Imberg finb rajeh feftgeftetlt. gr ift für ben Snljalt ber Lienen

greien i^olfejeitung üerantmortlid) ; eineö SBauernbunböorganeö (ba$ mm
ber ftetö umeferen Snfamie ber Äreujjeitung mit fd)öner 23eharrlid)feit, jum
BttJecf ber©timmungma(he

r ein^ialbemofratijcheöSattgenanntmirb; eine
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mm toKferrb Sägen ber mit @Vott
f
für Äontg unb Saterlanb fätfdjenben

Äätetf^tt^Iettte, bie »ifTen,»a$ fEe benStatten0^mö f ©öbfc^eö,Jgmmm»
ffceind fc^utbig frab, unb etfernb bafür forgen, ba& btepapterne fSreufcenpeft

iwdj Wjigjiftriget @d)anbgefchid)te glorreich weitermudjert). $Bo§renb bie

beanftanbeteitSIrtifel Beriefen werben, faun td) ben®egner betrauten. Sohl-

genährt* jung, mit Um flugen @eftd)t eines Siebltdjen, ber gern ma8 ®ute*

fchmaaft unb mit manchem fräftigen Kröpfen bte Äefjle ttänfte. @r tragt'

eine@ammetmefte.3Ber löft bie5Rätl)fel mitlfürli<her Slffo^tation? 3n biefet

wichtigen ©tunbe, oor ber @ntfReibung eineSÄampfeÖ, bem feit einem 3a fyr

aü meine Äraft Eingegeben ift, Hämmert ber überreigte ©inn ft<h an biefe«

gleichgiltigeÄletbungftücf
;
mu&id), wiberSBiHen, benfen: ©oldjeSBeflteljabe

ich auch; unb ber Slbenbe mich erinnern, ba id) fie, auf nod) gefunber Srnft,

trug. Unbegreiflich bumm. 3&tad Saccarb fällt mir ein, ber, mätjrenb ein

Sörjenorfan ihn au8 33efi£ unb SJnjeften fegt, ber in feinem £of erfrorenen

jfamtlie nachjammert (@tn gar fo jd)led)ter $ft)d)ologe mar ber eitle Spät*

Tomftntifer Don SReban bod) nicht.) 9iun jpridjt Jperr ©täbele; nnb jwingt

mich, aufzuhorchen. $)a§ t<h ©Ulenburg unb beffenSeute gefront habe, will

ihm nicht in ben Äopf. (5Rid)t, bafc man jaubert, 3Benfd)en ju üerntd)ten unb

@men, 4er bem im SRetd) hödjften 5Wann 3ahrjehnte lang ber 5Rä<hfte mar,

aWnwinetbigen3finglingj^änber3uerroeifen?Tha8con8ciencedoesmake

cowards of us all, ^>err änton ©täbele; unb ich bürfte Sh^en ein robufte*

re3@ea>iffen garniert einmal neiben.) SBenn färben SJlaterial baju ^at, foH

er ben Sfteineib rächen. (9lur einen? 5)amit, fürchte id), barf er ftd) nidjt be*

gnugen.) 5)er,5ton ift energijdj, boch nicht oon Jpafc gefärbt; unb manchmal

ift$, al£ roünjd)e beränannaud^mberg^em^egner^beffengerichtlicheSlecht»

tmg er wie eine bem ganjen ©djreiberftanb angetfyane Schmach empftnbet,

in einem oonSBorurtheilöbunft freienÄlima ju feinem 9?edjtju helfen. 53ern*

ftettt antwortet. SBieberfjolt bie2lu§fagen, biegürft ©Ulenburg als beeibeter

3euge jmei Gerichtshöfen ju bieten gewagt hat. 6rwäl)nt, ba§ bte 93ierte

etraffammerunöbie^profofolirung biejer(benno<h, banf bem DberftaatSan»

malt Sfenbiel, flar erweislichen) SuSfage weigerte unb ben jur (Sntfräftung

biejeö (SibeS geseilten SemeiöantragSage lang nicht belieb. Unb bittet, bte

mSerlin nicht oernommenen3eugen(3Riebel,6rnftunbanbere@tarnberger)

hier ju Ijören, bamit baö ®erid)t über£arbenö£anbeln fich felbft ein Urteil

bilben fönne. 35ie Sporte fiefern; als fürchte ber 9iebner, jeinem (Smpfinben

bieSdjleufcen $u öffnen. 3n bem rott)wangigen SBetfcfopf gitterte üonnerfjal*

tener ©rregung; unb id) mu§ bebenfen, wie erbärmliche 91iebertrad)t auch



Ib2 Die 3ufunft

biefen genriffenljaften, tüchtigen, grunbgefReiten unb reinlichen ÜJtenfchenbe*

jubelt ^at
;
feit geregte (Empörung ihn auf einen ©Reimen anberthalb fefcen

liefe. SDa§ Vernunft nicht mehr galt, bie Verurteilung in ber erften Stunbe

pcherfchtenuubberfranfe^lientDonihmforberte, in einer9lecht$fa<heftchpos

Htifc^er (Srmagung ju fügen, nahm ihm oor bemÄanbgerichtbann ben 9(tf)em.

(@r hattenid)tjum erften9Jial inVerlinplaibirtunb roei&,ba§ auch wir,©ott fei

2)anf bafür, nicht nurStichter oomSchlageber£erren2ehmann, ©ohrunb ©e-

noffen haben.) £eute lähmt bie Saft bie Verantwortung, bie UngerotfehritbeS

Äommenben noch bieÄraft beö2lntaio8,ber wieber auf heimifdjemVoben ringt.

3efct mu& ich fpredjen. Safe ©ich nicht hinreisen, mahnte mich ?
g*benle bet ärjt*

liehen SBamung unb ber Schwierigfeit, bie 5)u felbft 5)ir fd)öffft, wenn 35u

um Haaresbreite über ben engen ©ereich biefeä ^rojeffeöhinauögehft. „2)er

£err.33eflagte hat einöerücht verbreiten $u muffen geglaubt, ba8metne@hrc

in ber jchlimmften SBeife oerbädjtigt; bie @hre e*ne^ Wenfdfen, ber in einer

bitter ernften Sache angeflagt, einftweilen oerurtheilt, mit Verleumbungen

jeber 2lrt uberhäuft worben ift. 5)er @eridjt$hof wirb in ber Sage fein, ju

prüfen, ob ich in biefer Sache friool ober anftänbig, feig ober menfehlid) ge*

hanbelt habe. 2)iefe$rüfung glaube ich alö mein 5Red)t DomÖeridjt erbitten

ju bürfen unb unterftüfce beShalb inbrünftig ben Antrag meineö SScrt^ctbt*

ger$, wenigftenS ben fleinen Sljeil beöVeweife8, ber un§ in biejemSaal möglich

ift, jusulaffen/Ueberftanben. Äeine Sfteplif. S)er©eric$8hof wirb berathen.

Seräth lange. 2)er Ungebulb fdjleidjen bie SOtinuten. Vielleicht mün=

fdjen bie Schöffen nodj 9lu$funft über bie Vorgef<hidjte beö Streitet; um mit

hellerem Verftänbnife folgen ^ufönnen. Vielleicht meint (Siner, berVerbreiter

beö frän!elnben©erüchteÖ, ich habeeine ÜJliHionate Schweigegelb befommen,

müffe benVeweiö berSBahrheit, nicht ber ©efränfte ben VeweiS ber Unwahr*

heit führen. Schon finb jwanjigüKinutenoerftrichen. 3ftö möglich, bafeunfer

Antrag abgelehnt wirb? 3)ann finb mir auf bem alten glecf
; immernoch oor

ber §rage # ob ich bie Staatöanwaltfchaft jur Verfolgung ber SWeineibe auf-

rufen ober bie (Sntfdjeibung beö $Reich3geri<hte8 unb bie £)auptoerf)anblung

in Sachen ©Ulenburg wiberVernftetn abwarten folle. Um feinen Schrittweis

ter. 35a öffnet fidj, enblid), bieSt^ür beä VerathungjimmerS. 9lodh ftiller alö

norhermirbö: benn nun raufe fi<h 3*igen, ob bie^leugieraufihreÄoftenfommt.

2Me9üd}terfi£en; unb ber ^räfibent fünbet, waö fie befdjloffen haben.

„9luf Antrag bc$ ^tioatflägcr$ tDirb©en)ei$etljebung burd) bie oon if)tn benann-

ten unb. oomQicrtcfit gelabcncn 3- u fl
cn angeorbnet benfifcer, ob bieSSeljcniptung be$ be»

anftanbeten Slrtifel«, fcarbeit Ijabf oon feinem ©egner gfirften ^Ijiltpp ©Ulenburg eine

SRtflion erhalten, bamit er fähige unb nidjtS SBeitereS aufbeefe, unroatjr ift ober ob
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färben öiclmeljr 33emei3mittel, bte tfitn $um iRadjtoei« bcr Ijomofejueflen 93efIjättgung

brS Surften (gutenburg geeignet et[feinen fonnten, befaß unb baöon nad) TOöglidjfcU

©ebraacö gemacht $at."

@tn ©a£ : imbSllIeö, wa£ gefagtwerben mußte, ftehtbrin. ©abieSitt*
.

Itijfett gefährbet werben fann, wirb bis jurUrtheilSüerfünbungbie JDeffent*

lichfett au$gefd)loffen. Suftijrath Sernftern bittet, im3tttereffe beSÄIägerö,

ber öffentlich beleibigt worben fei, unb beöSeflagten, ber ftc^ öffentlich red^t*

fertigen wolle, bte 93erid)terftatter, beren Saft unb @efd)icflid)fett man »er*

trauen bürfe, im ©aal julaffen. SBefd^Iu§ : 2)em®eri<ht Angehörige, SRec^tö*

anwälte unb Snhaber »an Sßreffefarten bürfen bleiben. 9tod) einmal oerlieft

33ernftetn bie beiben beeibeten Sluöfagen ©Ulenburgs, für beren Unwahrheit

er bcr SBterten©traffamrtiermitlauter@timme(üergeben8)S3eweiö angeboten

hat. Die im 33ranbpro$eß gemachte lautet nach ©i^ungprotofol

:

„Qdj §abe mir niemals §anblungrn, bte gegen ben $aragrajri)en 175 berftoßen,

ju Sdjulöen fommen laffen Qtoax bin idj in meiner 3ugenb ein entfjufiaftifdjer greunb

meiner 3reunbe geroefen, aroar I)a6e idj ©tiefe gejdjrteben in uberidjnjftnglid) freunb-

ict)afilid)er (Smpfüibung. (gtroaä $öjc£, etwa* Sd)led)ieö, etnwS 6d)mufcige£ fyat abei

nie ba^inter geh gen."

Seugnet alfo iebe fchmu£ige@efchled)t$hanblung; unb baßbergürftbteüJhu

tualbefriebigung jweier ÜKänner ju ben „©chmufcereien" redjnet, lehrt fein

gegen mich geleifteter (Sib. 5)a§ er fol<he@djmu£ereien getrieben hat, werben

bte gelabenen 3*uflen beweifen. SBerben fteS? Seugen unb jfrebit, fpricht ber

n>eife £umoriftÄarl§ürftenberg, finb meift nur werthöoll, fo lange manfte

nicht braucht. ®ar in biefer eflen ©ache. 3u ^omofejrualaften werben nicht

©djaugäfte gelaben. 5Rur oier Slugen fahen fie. Unb beinahe Seber fd)eut bie

(gntfcfjleterung oerirrten ober übenumpelten@ütnentriebleben8. SDarauf hat

bie Sippe gebaut... „3d) bitte, mich beim 3eugenoerhör nicht mit 3wifdjen-

fragen ju unterbredjen. 5)ie Parteien !ommen nachh^ 3" ihrem §ragered)t.

Suerft aber wiü ich m^ &em3eugen oonSDtann guüJlann oerhanbeln. 5)abei

wirbÄeiner benaththeiligt. 9Ru fen ©ie ben3eugen ©eorg Sliebel in ben ©aal.
*

Äaum mittelgroß; ein oerwetterteS @eficf)t unter ergrauenbem £aar;

baS ©eftcht eineö gutmütigen Oberbeuern, ber 3unge unb Sauft nicht gern

feiern laßt, wenn ihm ein SäuSlein über bte Seber gelaufen tft. @ed)3unb*

rrierjigSahre. Äatholifch. Verheiratet. 33ater oon fünfjftnbern.5Ril<hhänb*

ler in München. (Sr wirb einbringüd) ermahnt, fein oor ©ott unb SRenfchen*

geridjt unverantwortbares 2Bort ju jagen; unb jotI,beoor er auf ba333eweiS*

thema tommt, feinen gebenSgang fdjilbern. (@o lernt berSRichterifjnjunächft

auf neutralem ©ebiet fennen, gewöhnt fid) in feineö SBefenS befonbere 2luS*
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brudtemetfeunb lägt ihm3eit,tn b« beflemmenben®eridjt$faalluft hetmifd)

gu werben. 3eben3eugen, ber gur©ad)e8Befentltdje8 gu fagen hat,foflte man

\o behanbeln.) ©er SBater margifd&er unbSanbtmrtlj tn§elbaftng unb Ijatte

ein fd)öne89lnwefen am Starnberger®ee. ©er ftebengehnjährige ®eorg wirb

nadj Stufcing in bte Seljre gefdjitft, fommt aber fd&nell nrieber heim, weil bcö

SRetfterögrau finbet,er tauge nidjt gum giften („ba§ idj nidjt baö Ärautauf

bem Jpafenbedel oerbiene", fagtSRiebel). S)er9teungehnjährige fährt „£err*

fdfjaften" gegen ben im SEartf bestimmten' Entgelt. ÜRilttärgeit beim Sierten

©fyeDaulegerßregtment in äugöburg. ©djon al8 Jtnabe ^at er ben Steter Der*

Ioren; auf bem felbaftnger Slnroefen ^auft, alö ber com tfJiilitär §reie heim*

lehrt, ber©tieföater. £eiratl). 2lu8taufdj be$ erheirateten überfdjulbeten^ofe$

(„meine Sraut hatte mid) angelogen") gegen einen Heineren. <5ntfd)lu§, in

SRündjen rinTOdjgefdjäftaufgumachen. „hierin ber 2lu.2)a geht mirö nicht

fc^lec^t. " (Sin Sergnügen, bem ÜJiann gu lauften. $olb wucf)8 ihm ber Sdjna*

bei nid)t;aber er giertftdj aud) nidjt unb jebeS ©ort hat ben©d)macf beö er-

lebten, gürdjterlid), wenn biefeö urroüd)fige®ebtrg$beutf(6 in ben Staub ber

Slftenfpradje gefdjleift mürbe. Unfer9tid)ter tt)ut$ nid)t. ®ud)t bei ber lieber*

tragung in$£od)beutfd)e bemSBort feinen Sefenßrud) gu magren. Unb fdion

jefct fällt mir auf, tote prägtö er, ohne baöÄleinfte gu übergeben, jebtSfaSfage

gufammenfa&t.5E)agu eine ©prad)ted)nif, bie nodj im rafdjften Slebeflug baS

wingigfteSafctheüdjen guplaftifd)er Klarheit gelangen lagt. Äein Äonfonant

geht oerloren. SDieferpichter hat nicht nur ©trafreihtunb ^rojefeorbnungftu*

birt. ©omeiftertbie(in©eutfchlaubleibernodj allgu jeltene)9tebnerfunft nur

(Siner, ber im £offd)aufpielhau$ oon ^Joffart unb Äaing gu lernen oerftanb.

9ttebel ift bei ben £örem fdjon in ®unft. 35er lügt nid)t, benft man;

unb ^arrt ber2)inge,bieer befunbenmill. 9lunaberbrohtihm®efahr. ©eine

©traflifte mirb (auf ©emftetnö Antrag) oerlejen. Ungefähr bret&igmal haben

Sßoüget unb ©ertöte ihn gepönt. (2Ba8 ^atte berSehmann, ben ber öofftfdje

2eöt) unb beffen ®önner, ber ©rientfpebüeur unb Drbenlieferant @mil 3a*

cob, rühmen, au$ bieferßtfte gemalt! Unb maö beweift ftc gegen bte®laub*

mürbigfeiteineÖüom©(hicffalherumgefto§enenTOenfchen?)9lichtfür jdhlimm

mafelnbe £ha*- ®^nc ®efängnt§ftrafe Don fünfeinhalb SWonaten ift babet.

33or üiergehn Sahren ift am@ee geraunt morben, einem Sauernhoföbefifcer

läd^Ie oor ®erid)t ftetS baö ®lücf, weil feine grau ben Dberamtöridjter mit

SiernunbSchmaläfürihnfttmmeC^abfdjmiere"). 9üebelljat8 meiterergählt,

ift, »eil bie3eugen ihn im ©tich liegen (hörft £>ug, Äarlgürftenberg?), al8

SSeamtenbeleibigerüerurtheiltmorbenunbhat^meile^nachlieberÖetoohnheit
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ben treutofefteit 3*ugen wetblid) nerprugelt Ijatte, ein* 3ufa£fhafe erhalten.

Da&tft berärgfte^ofien
;
aOeSSlnberegäwerei. <DerSWann l>ebtbie©djultent.

„3n unferer gatmlic ftnb aHe immer gleid) ,narref , wenn ftc wa$ ärgert
41

£i$fdpftgtr ©d)lag. @tne$ reuigen ©ünbert fann bieCMtljeit fid) ^ier ntdjt

freuen. Siebe! mürbe brauf fdjwören, ba§ er fiett für ba$ SRedjt gerauft unb

nie einem Unfd)ulbigen bie 3<itfe DoBge^auen ^ot.®efte^tau^
f
no4 gariti^t

fo jtdjer gu fein,bafj bieSlbfdjmterung nid)t nerfuc^t worbentft. Unbfdjwetgt

erft, als ber Stifter tfcn warnt, burdj fo bumme SRebe fid) neuer Verfolgung

auGgufetjen. „5)afir, bafc ber £)beramt$rid)ter öon Starnberg fidj nidjt ab»

furnieren Iä§t, brausen mir feinen 33ewei8." (3n 33erlin fdjjeint man einen

bafur gu brausen, bafe id) ben 3lm13ridjter Dr.Äern nid)t beftodjen Ijabe ; in ber

„©tabt ber Sntefligeng", bie auf Samern alg auf ein rütfftänbigeö Pfaffen*

lanb nieberfdjaut.) (Sin tüchtigerÄerl befennt fidj aud) gu benÄinbem feiner

SBntJ). Giebel ljel)lt nidjt, bafeermftgärtlicfyem3ßel)mutl) auf fie gurücfblidft.

Unb ben 33telbeftyaften lieben nodj immer alle ÜJtänner im ©aal.

9hra ergäbt er, wie bem9teungel)njä{)rigen auf bem©ee berSBerfudjet

nafyte. (Sin feiner#err, ber fid) oon bem ftrammengifd)erfned)t foinauSrubern

läfctgragt, wol)er er fei;ob8 il)m md)tan33iergelb feljle; ob er audj fdjonein

9Röbel l)abe.9Rit bem Selb fyapertß (ber©tiefoater Ijält ifynfnapp); aberfeht

-SRabel Ijat er. 8ud) fdjon mit Siebten gefcblafen? Einmal, £err.(©o treibt

man fadfjt bie ©d)am aus ber jungen ©eele unb ftellt gugleid) feft, ba§ be$

©erualtriebeö Sefriebigungfte jc^on gefielt fyat.) ©ergeine gafylt ben brei*

fadjen galppretö, gwingt ben rebltc^en Surften, ben lieberjdju^ gu behalten,

unb fommt am nädjftenäßittag wieber in$33oot.@rwar beibenÄüraffieren,

plaubert er, fonnte bie £olbatenfd)inberei (bie ®<jrbe§ bu @orp$ mögen fidj

für ben©d}tmpf bei bem fürftltdjenÄameraben bebanfen) aber nidjt mitan*

feljen unb ging brum inößioile. SBennJJtiebel fyeran muffe, woüe er iJjnnadj

©reölau gu benSeibfuraffieren bringen, wo feingreunb Dffijter fei. (Diejen

greunb, ben©rafenÄuno9Dtoltfe,f)at er bemgijdjerfnecfct fpäter gezeigt unb

al£ feinen „@pegi" begeid)net.)55a werbe erö guthaben. Sern gelbafinger iftö

gu weit weg. SBieber wirb »om SMäbel gerebet.SBieber überreid)lid)e6 Srinf*

.gelb gegeben. 2luf ber oiertengaljrt taftet bergeine fid) ein©tretfd)en weiter.

@ht gang?einer.3Bar fdjon bei benSdjwarjen unb fagt,ber flnblicf bernaef*

tenÄörperfei wunberfdjön.SftjeijtSiatl) bei ber$reußif<$en©efanbtfd)aftin

SKun^en. Slber nidjt ^oc^müt^ig. $lad\ furjerSBefanntj^aft mit JRiebel auf2)u

unb £u.Ob ®eorg fc^on einmal oerfuc^t ^abe
f
bie ©efc^Iedfjt^gier auß eigenem

Vermögen gu ftitlen. 9iein.Db er mal SBein trinfen wolle. 3a. 3lm na^ften
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Üag liegt eineglafdjeimSBoot. ,,3d) tyeifee©raf $f)iltppgu@ulenburg; nenne

mxd) nur $I)ilipp, lie&er®eorg." £inau8nad) geutftetten. hinterbem®algen*

fee, wo ba$ £olg f)au6f)od) ftef)t, wirb gelanbet.2fuf benSBalbboben gelagert

unbSBem getrunfen. 3e^t ift berSRüpel wol)I gugeridjtet. Säfct pd) befühlen,

ftreidjeln unb bulbet fdjliefelidfj benoom®efe£ftraflo$ geladenen ®efd)led)t8»

aft.SBarum? „5Beil er ein fo feiner £err mar unb e$if)m Sergnügen gu machen

fd)ien; mir t)atd feinö gemacht." Unb bre SBiQfäljrigfeit warb nidjt bejaht.

„3Ba8 bad)ten©ie pd) banac^?" „9tid)t8®ute8.@r ^atte jagrauunb jfinber

babeim; nnb nun mit einem Wann! Slber eö fam fo."23on bergeutfäligfeit,

benblanfen Warfftücfen, oom^ein. Wat)er8müber33art)ton töntpd)l)ärter.

,,«£>üten©ie fid) uor jebemSBort, ba$ ©ie nid)t auf 3f)ten@ib nehmen fönn*

ten! (Seit biefen Sorgensen ift öiel3Baffer burd)8 Sßürmbett gelaufen. SBenn

©ie etwa auö trüber®ebädjtni§queHe fdjöpfen, oerfpielen©ie3ljr2ebett unb

bringen SBeib unbÄinber in8 Unglüd. 9todj ift$ 3eit gu eljrlidjer Sotftdjt."

2Bei§ ei) jd)on, fagt Giebel ruljig ; aber wa8 id) ergäbe, ift wafyr ; mtäfyalb

fotlte id) lügen? (Stwa ad)tmalf)abe idj ben®rafenbann nod) gefahren. 5)ret

SBodjen nad) bem £erbftnad)mittag im®algenfeewalb bin id) wieber fyeim*

gegangen. SSeil id) aud) bieOrbonnangen anbaöSdjlofc unjere8Äönig82ub*

wtg ^inübergerubert unb gute Siergelber befommen fjabe, braute tdj unge«

fäjjr IjunbertadrtgigSJlarf mit. 2)er®raf Ijatte mid) in feine mündjenerSBol)*

nung eingelaben unbfud)te mid),ba id) ifyngu lange warten liefe,um SRariae

8idjtme§ auf ©tiefoaterö^of, bann in ber33iermirtl)fd)aft, wo id) bengeier*

tag oerfafe. ©er§ijdjer Safob 6rnftwar bei iljm. gifdjerjaef1 l)ie| eram gangen

See. 2)er®raf bat midf), gu gufe mit if)tn nad) Starnberg gu geljen, gab mir

beiber©anbgrubeienjeit8üomSa^nbammein3weimarfftücf(ba8©elbnaf)m

er ftetö au8 ber £ojenta|"dje ; einen Seutel Ijatte er nie) unb fRiefte mid) oon bort

weg, ba er mit bem 3afob bleiben wollte. Salb ianad) würbe id) gumWili*

tax ausgehoben. Sor ber SWufterung, f)atte ber ®raf gejagt, fofle id) tljn be*

fudjen; $romenabepla$ 21, im 3weiten ©toef . 3wei ©tabtrefruten führten

mid)fyin;bennid)fannteWündjen nod) nid)t.3n bem £auö (neben bem«£>oteI

33aqerijdjcr Jpof) warö fein.2)er®raf geigte mirSWeS, aud),nid)t weitbaoon,

ein Atelier mit gemalten Wenfdjen, fagte, ba& er nebenbei ©djrtftfteüer fei,

unb jdjenfte mir ge^n Warf. Sei ber gmeitenTOufterung melbete id) mid), auf

feinen 3Bun[d), gur ÄaoaOerie,fam aud), trot$bem id) mit $ferben nod*nidjt

umgegangen war, gu ben Sterten Sfyeoaulegerö unb erhielt oon bem@rafen

wieber ein 3ef)nmarFftücf. 9tod) mefjr ®elb in Starnberg, wo idj ifyn wieber

bejuc^en mußte, ßinmal beftetlte er mid) an ben Saljnljof, gab am Spalter
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einen 3etiel hinein unb befam einen Raufen ©elb IjerauS, Don bem er mir

brei§ig SBarf gab. „SBarS benn anftanbig, fo otel@elb ju nehmen?"„9tem.

34 nni^te audj, bafj e$ ntdjt redjt mar, unb l>abeben®rafcn angelogen : tljm

gejagt, tdj brause ba8®elb, um mein9Jiäbel beim Sanj ju bemtrtfyen; aber

berStiefoater Ue§ mtrbteüafdje leer: unb leidjtfinntg ift man.@rprefctf)abe

idj md)t. 5Rtc an eine Slnjeige gebaut. 9tte iljm gebro^t nodj überhaupt Don

ber 8Balbgefd)idf)te gefprodjen. s)iur um ein paar SRarf gebeten, mennS rote*

ber mal fnapp mar. Unb nie oergebend. 3m ©anjen merbe id) fo ungefähr

fünfjeljnf)unbert3Jlarf ermifd)tl)abett. 3ll8id)au89lug§burg jum brüten ÜRal

fdjrteb, antwortete er,tdf)
f
olle mirö l)olen.,3d) mödjteüDidj mberUmformfeljen,

lieber @eorg. 43dj ^atte einefdjöne Uniform. 93efam, mäljrenb be$@d)mabron*

eyerjiren^alöSRefrut aber feinen Urlaub, obmoljl tdj meinem JRittmeifterben

©rief betrafen gezeigt ^atte. 9iad) bem SRapport f)abeid) mein Sattelzeug ge«

pu^t unb ftubirt, ma$ $u tljun fei. @in Äamerab überrebete midfj, burdjju*

brennen. £08; nadf)ÜJtünd)en. &uf bem33al)nf)ofemartet ber®raf mit einem

feinen, meifjgeftd)tigen£errn in ben33ierjigern. 3d) mufcte erjagen, oerfdjmieg

aber, bafc td) fd()marj gefahren fei. 3nber3Bo^nungam$romenabepla^ mar

berStfd) gebecft. 2Bir2)rei afcenunbtranfen. ©d)infen,Dbft,Äud)en,2Bein;

nur falte ©peifen gabö. £)ann meinte ber ®raf,ermüffenunfort. 34 mottte

meinen ©äbel oon ber SBanb nehmen, umfdjnatlen unb mitgeben; aber ber

@raf moflte, ba§ id) bei feinem greunb bleibe, unb gab mirjefjnSJtarf. 2)er

£err fei mir bod) fremb; aud) merbe auf mid} berSSerbadfjt faden, menn aud

bet 3Bof)nuttg ma8 megfomme. 2)a lachte ber ®raf. 2)a8 fei nidjt ju färb-

ten; unb bergen merbe fdjon freunblid)ju mir fein. 2)a8 mürbe er audj, als

mix allein maren. 5Ral)m midj um ben£al$, 30g mid) an fid), menn idj fort-

rüdfte, gab mir oiel ju trinfen unb forberteenblid) . . . (bie gröbfte Slrt aftioer

©ejruadeiftung jmifdjen SDiännern). 6r fudjte mirä auf ade SBeife bequem

ju machen (unmieberljolbare 3)etail8) unb fd)enfte mir ein Seljnmarfftüdf.

©d)onjmaniig fjeute, badjteid); Ijattebeim Militär aber oft oon ber ©trafbar»

feit foldjerSDinge gehört unb mar aud) fonftnid)tred)tin£)rbnung. 2)er^)err

nmrbe böö, meil er glaubte, id) möge ibn nid)t. 3)a natjm id) benSäbel oom

SBanbljafen unb lief auö ber Stube. Der ©raf, meine id), ^at bie ganje ®e*

fdjidjte angertdjtet. ©efdfjminb nad) 2lug8burg jurüdf. 35a fetjte eö fünf Sage

Äafernenarreft,trot$bem idj nidjt fagte,ba§ id) in 9Ründ)en gemefen fei; fonft

fjätte e8 mofjlgeljnStage ftrengenSlrreftgegeben.Sanac^^abeid^nod^bretmal

an ben ©rafen getrieben, aber nie eine Antwort erhalten; aud) fein ©elb

meljr. SlUeö mar auö. 5)aö mit bem greunb fjat er mir übelgenommen."
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SB« einen Äonlraftfcru^ bte$Betgenmg, nad) fajjerti Sorfäufc feie

3B*»re jn liefern ? . . .<$m ©djaubent mar burd) ben€aal gegangen ;
bnrd> «fc*

gewartete SRinner^erjen emSeben nor folgern (Stemel, ^ier mar, erftmentge

SBodfcen iftk l>er, berSBrief eine$©rafen Derlefen morben, berunter oenStans

beägenöfifen einen Sunb üornefymer Urninge ftiften, bem 6ro8 $laten8 vmb

garenljeiW einen Sempri Raffen modle, ©djulenbutgö ©rief:

$au$ Orff, $ofi ftetrTOig, 9flt)einlanb.

14. 2. 1901.

6eljr öereljrter (Sraf!

(Euer #od)geboien bitte td), einem in gleicher Seife Veranlagten 6tanbe$ge»

noffen flu geftatten, feine 3been über einen gufammenfdjluß bet abeligen Urninge in

golgenbem ju enituicfeln

3ur ©rüftrung jeboef), baß td) fo mit ber %f)üt in« £>au« falle, bemerfe t<$, bog

ber ^oftot fcirfdjfflb in ©fjarlottenburg, ber intelligente Borftfrenbe be« ©iffenfdjaft-

IiaVCmmanttären Komitee*, mit bfm id) mid), nactjbem id) erft lange 3«it gebraucht hatte,

um meine burdj unb burd) bomofffutile SRatur ju etfemien, unb bann auch noch lange

3eü abroaitenb, *ö gern ö unb tntjtrauifch, SefttereS ingbefonbere al* glftutnqerÄatho*

iif, ber befürchtete, baß bie #omoiernalitöt nur ja anderen, antifixdjltctjen^iDecfen au£»

gefd)Iad>tet »erben fönnte, bei Seite geftanben, bann enMid) in SJcrbinbung gefegt inU)

ber Duftor mir bann auf befragen nach anberen abeligen Urningen aud) 3^ren Wa*

men nannte.

möchte nun gern meine früheren ©erfftumniffe gut machen unb ba£ IRcimge

bequ beitragen, eine größere (Siniaung ber Urninge herbei jufflhren. Sir ftnb ja fo ^affi*

reich, mtffengar nicht unfere^raft! 2Benn alle bie furdjtfaraen, bexfappten, fi<h felbft

nicht red)t auSfennenben Urninge gefdjloffen baftanben, mürbe bie SSelt mit Staunen

toahrnehmen, baß faft jeber ;,eljnte SJcaun ein Urning ift unb faum eine größere gramilie

eriflirt, bie nicht minbeftenS einen Urning unter ben ihren jäftlt.

Xurd) Ijerborragenbe Vertreter ber mebijinifchen S&iffenfchaft, burd) bie $ro«

^aganbabe^9Biffenf(t)aftU4'.Oumanitören$lomitec^uub last not loastburchfo manche

„Jätte" ift nun febon feit ^atycn ein großer Umfdjroung in ben Stuftajlcn erhielt

»orben. liegt nun an unS, teeiter 3U arbeiten, fo tneit in be$ ©in^elnen Prüften fteljt.

(Dem Sentralfomitee $u Reifen fueben müffen wir ; aber, meine ich, un* auch mehr $u«

fammenfchließen. 3<h benfe hierbei oorjüglicn an bie homoferneflenSbefleute, welche in

golge ber ftrengen eftibegriffe im Sibcl am Unaünftiqften oft gefteüt ftnb; unb wenn fo

ein armer Urning ©egen eine« Unfalles, DieOetdU nur bte ©ifinbung eines oonpoiiti»

fd)ent $aß ober SReib gefehwollenen Sreooloeriour.ialiftett, üon ben Stan^edgenoffen in

bie2ld)tetflart roorben ift, fo muß er geiftig u::Mörperltd^o[tDerflimmcrn; oberecite^t

IjaltiueineQknfjftabtuitbgeljt bort im Sumpf jeneÄ männlichen $irncittl)umS, faut^

de mienx, uuler $iefe meifteitS ja heterof(rueIIcn ^3Iutfauger finb e$, auf meld)c man

mit 9frd)t ben oft falfdt) citirten 8pruc^ be« ^eiligen ^aulu* auttJenben faun, baß »fie

SKann mit SWaim Uujuc^t treiben, ben natürlicften ©ebrauch it>reö 2eibc« in ben Der*

febTten oetn)anbelnb ,J unb fo roettcr. 28a§ aber hier Unnatur, ift bodj behn geborenen

§omoferhellen feine ureigenfte 9iarur.

Um nun und abelige Urninge au$ ber Öeremjclung unb Xhatenlofiafext heraai«



isroeften, axtbete$m 9etoattfli$ ihrer Watet $u bringen unb und eisen gefefltgen unb

(chafenben Wttotynvtt *u »erfchaffen, habe ich fceu 9SUm gefagt, fraen „fcbek&bunb*

in* Sehen ftu rufen, »eichet unter btefem gang untoetfAngüdjen Spornen ftomoferuefle

bc3 ganjen beutfdjen Sprachgebiete«, be«halb einfchliefjlich Defierreich*, ber Schtoeia

unb ßiirtmburg«, umfafct mit eben f0 haratlofen Statuten unb einem 3ahreSbeitrag

bott tJterjig WUft, toeldpr gutn t3e§ug eine« 3ahre$h*fte$ unb fofleufret« forafotm»

ben$ aller ba£ hereingeben berühtenben fragen berechtigt, gebe« 3<rf)t fftnbe abmeeft-

fetnb, gum $eifytei: einmal ©ien, bann München, ©ertin, gfrauffurt a , eine @ene-

ralbefprcä)ung mit anfchlte&enbem $iner ftalt. $ie SRitglieber verfallen in eigentliche

SRitglieber unbgreunbe; lefcterer tarnen mürben auö föücffidjt auf ihre Stellung (aum

©eijjnel; Offiziere) nie genannt metben. 35er gebilbele Urning fftnbe btrgeftalt überall,

toohm er fftrae, Slb reffen feiner gleichftihlenben Staubeögenoffen. 3d) ^bt jehon ineh«

rere^erren für biefen Stoib gewonnen
;
jturifitfd^c $ebenfen liegen nach föäcffprache mit

einem homoferuellen ^uriften nicht bor.

3$ perfönlich bin geborener unb angefeffener SW^einlänber, ber 9lbftammung

nach fcoiraobewnetauch in $irol fefihaft, ^abe Samilienbeatehungen nach glanbem,

Reffen, Satbfen, SUtyreufren nnb fomme baher biet herum, morattieb hoffentlich unferer

Sac^e bienen fann. Dh^ieUnterfiüfcung ebelgefinnter Urninge oermag ich aber nichts

$u erreichen. 2Bofltn Sie, oerehrter ©raf, baher mich nicht auch burch 3*)ren IRath, ®r*

fahrung unb beitritt unterfiü&en V 3$ fomme ben $roan$igften gebiuar nach SBßieu.

SBäre e£ nicht möglich, Sie ettoa in ©ra$ ober fonft, mennS nicht $u tocit ift, fehen

fönnen? SRünblid) fommt man immer noch »etter. 3ch möchte 3^nen in feiner SBeife

Täfrig fallen unb meiner SSerfchroiegenhett bütfen Sieboüftanbtg nerfichert fein; cö liegt

ja im eigenßen ^ntereffe

!

Darf ich im 8lnfdjtu| tyttan noch fragen, ob Sie folgenbe mir Don #erm (im

OttgtnalbeS ©riefe« folgt eine Wbreffe) als mahrjcheinlia) homofefueD genannte Herren

vielleicht fennen? (3m Original be$ SBriefeS folgen fieben tarnen abeliger Herren mit

genauen Slbreffen.) 3«h WUefte, (ehr oerehrter ©raf, mit ber 93itte, mir mein langet

Schreiben mit bem 3ntereffe an ber Sache ju ©ut galten $u moflen unb mir 3h*c

flehten $u übermitteln.

Genehmigen Sie ben SluSbrucf meiner befonberen Verehrung, mit ber ich &in

3br ergebener

Günther ©raf oon ber Scf)ulen6urg.

gär jeben nod) nidjt ju l>abrtanifd)em §ül)len©eretften roaröfdjonge*

nug. 5)ü(^ follte e$ immerhin bei ber Scrabrebung ®letd)gefinnter bleiben.

3e$t ftefet ber felbe©aal einen 9Jlenfc^en, ber jurUn^udht non3Rann3u9Jlamt

oerleitet marb, ju mibernatürlid^em Seibeögebraud) oerfuppelt »erben follte.

herleitet unb »erfuppelt gegen b!anfeÖ®elb uon bem lieblich föujelnbenSfal*

ben, bem ©anger ber füfjenSlofenlieber, bie ber „ ©pe^i" fomponirtfjat. 35a8

liegt hinterbemÄlingflang ber SBalb*unb ©eemärdhen ?©0 fie^t baö Sieb auö,

bad in bet§ifd)erljütte am©eeftranb beö Suhlen ^arrt? 3n ber Seit beöSSer*

fe^rö mit SRiebel fc^rieb ^ß^ilipp ju ©Ulenburg an grifc »ongarenljeib, ben

„geliebten, teuren greunb": „^lö^lit^ ftetgt ber ©ebanfe in mir auf, ©ie



1

200 Sic 3n(unft i

fönnten midf) für einen »©Ijarafter' galten. 3d) bin nur ein ©efutylSmenfdj,

ber wo^I unbefd&retbltdj lieben, aber foum Ijaffen fannunb bemjelbftbaä 33er*

achten ferner ffiirb : unb 2)a8 ftnb (Stgenfdjaften, bie mit einem ©Ijarafter

nid)t ütSinflang gu bringen ftnb! ©o jeljr füf)le tdj midjal8@efül)18menfd),

ba§ ic^ mid) inftinftio (5f)arafteren gegenüber in innere£)ppofition gebrängt

felje. Stuf ber 33üf)ne finb ©Ijaraftere notytöenbtg, in ber ©efd)id)te matten

fte mir greube ! 3m Serfeljr finb fie unbequem, ja, unerträgltdj, fpegieD, roenn

fte in 9lorbbeutjd)lanb gu £aufe ftnb! £Da8, ma8 bie 2Belt einen S^orafter

nennt, ift mirim 33erfel)r unb Sldtagölebengumiber. 6^arafterüoHe3Renfd^en

berühren mid) unfompatljifd)." (®raf 9Mtfe, ber „alte ©eneral", mag ftd)

mitbiefem 33efenntni&$ljili$, be8 burd) Diergigjä^rigegreunbf(^afti^ma3er*

bunbenen, abfinben; mag betonen, bafe ermd)tau$9torbbeutfd)lanb, jonbem

au8 ber märttembergifc^en Nebenlinie ftammtunb mit bem großen SRarf^aQ,

ber ein unbequemerß^arafter war, laum mef)r alö benSRamen gemein l)at.)

SHöJRiebel benSReiterrocf auögog, fc^rieb^ilipp ©Ulenburg, „unter bemßin*

brucf erregenber 3igeunermuft!", am Ufer beö Starnberger ©eeö biejeSSerfe:

Siebe.

©d)mer$eii$roogen, bie in btaufcnber (Setoalt

SJtein #erj umflutet, galtet ntc^t ein!

Saßt eurer SdjmerjenSrooniie taumelnbcS (Entlüden

gffir eroig mein fein— föt eroig mein!

$e$ »üben Sdjäumenä $itternbe$ ©efofe,

$a$ 93eben Surer 33ogennmdjt

Unb (Surer ©djmeraenSflutyen trunfcneS ©ebraufe,

(£$ t(t mein SebenSobem, tft mein Sein

!

3n tiefe 9tad)t muß id) üerfinfen, roenn 31jr fdjroeigt,

$enn meine Siebe lebt in (Sud) allein.

3n tiefe 9tod)t muß tdj öerfinfen, roenn föweigt,

3n eine £otenftarre ofme $ob,

Öettwßt benmßtloö, ein üer$errter ©chatten

93in meljr id) als ein 9ftd)tS —- unb roeniger

Dljne mein Seib, ofme mein ffiße$ Seib!

O 8d)meraeu$roogen ! Suren StebeSfuß,

©rennt ifm auf meine Sippen taufenbmal

!

Saßt mid) »ergeben, in (£ud) oetfinfen!

0 fprengt bieS ^erj entjroei, baS leben nid)t,

Unb — rocfye, roelje! — fterben nidjt fami!
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fcm Geftabe ferner SSelien

©ollen croig wiberljaflen

deiner Siebe 6d)mer$en$flagen,

Meinet ©djmeraen füge $ein!

garenheibnenntöben „lieben ®ru§au8@tarnberg''. Unb ba$ ungleich«

Qltcrige^aarjc^roärmtöonantinouöunbuon^enenijc^-germanifc^erSRänner^

freunbjd)aft. Sngwijdjen würben braüegijeher tn benOnanöfult eingeweiht.

^>ter fte^t (Siner, bem (Sflereö gugemuthet warb. 2Bemt er in ben „©umpf
M männlichen ©irnenthumeä oerjanf " unb, ber nergärtelte 33urfdje, gum

ßrpreffer würbe? ad)tung, 3hr £erren, oor (Sinem, ber fold^er 83erfud)ung

miberftanb, nie mühfältgeSlrbeit oerlernteunb heute biegrau unb fünfjfin*

beranftänbig ernährt. Sichtung: unb wenn er, ftott ber bretfcig, jedjjig ©trafen

auf ber gifte hätte. SReungehnjährig war er, unfd&ulbig, alö bie £anb biefeö

trafen ihnfdjänbete. Unb iftbennod) ein gangerÄerl geworben. 2ld)tungaud)

ooreinem 9ied)t8gefühl, baö ihn trieb, unterOpfern für bieSBahrheitgu geugen.

3m9loöember 1907 arbeitet er am Neubau ber SBereinöbanf mit (baSSRildj*

gejd)äft fann biegraugiemlid) allein beJorgen), hört, nadj bem 23ranbproge§,

uonberÄamari(Iareben( f/ 5)aÖiftnt(htö@efcheite§'
/,

) f
fiehtin einer iDuftrirten

Seitung ben jfopfßulenburgöunb jagt: „Sondern fönnteichaudjwaöergäh*

len!"Kunfe^enbie2lrbeitgenoffenihmju:ernTuffefein6rlebni6bem3ufti3rath

öemftem me!ben;bürfenidjt bulben,ba& burd) benßulenburg einllnjdjulbiger

in8@efängni& fomme. (Siner nur räth, fid) lieber heimlich an bengürften gu

foenben, ber für JRiebelö Schweigen gemife fünfhunbert 9Jtarf (bie gute Seele

Fonntegetroftno^gweiWuDenanhängen^ahlen werbe. 5Rijcba.3um33ernftein

gef)t er. „2Bie fann ber $ürft befdjwören, bafeer mitberÄramilla nie waö ju

Raffen gehabt l}af>e?'JDitt mir hat er ja biekramitla gemacht!" (Äamarifla,

benft er,ift ber tedjnijcheäuöbrucf, mit bem bie feinen £erren ihreSdjmutje*

rrienbegeidjnen.)ffienn er oor ©träfe ficher fei, wolle et aI33euge Dor8®ericht

treten. JDteSSterteStraffammer halt fdjon ben SSerjud), einen eulenburgijdjen

6ib angufechten, für fdjnöben greoel unb langt nicht erft nach 9iiebelö3eugni&.

SDtc königliche ©taat8anwaltfd)aft am berliner Sanbgeridjt 1 aber ift ihrer

Sache nidht gang fo fidler. 3uerft wirb, ein paar2öod)en nach meiner SBerur*

Teilung, berÄriminalfommiffar^anö oonSreöcfow (beffenbiSfreteäuöfage

genügt hätte, um jebem Keinen Beamten ben^alß jubrechen, ber SDurd)laud)t

aber nid)t fd&aben fonnte) nach Siebenberg gejdjicft, um ju ermitteln, ob ber

„©ottbegnabete, ben man lieben mufj, wenn man ihn fieht", nid)t am@nbe

both etwaö auf bem Äerbholg habe. „3n bienftlidjer Angelegenheit" weilt
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$etr Don SreWforo oon Sonnabenb bi$ SBfamtag auf bem @d)Iofc; al$ 80»

gir«, 2tfdi» unb Sagbgaft beö gürften (in btenftlitljer Ängelegentyrit, um gu

ermitteln, ob ber®d)lo§Ijerr m$t einen SReineibgeleiftet^abe^errÖe^eim*

raty4?0ppe,£m$räftbent oonStubenraud)!); unb bringtneue ©intermär*

djen ^etm.Dann erinnert ber in ber5£^urmflraie@)ebtetenbeft(^bedtnun(^e»

ner 9föild#änfcler$ unb lä&t if)n oerneljmett Som @rfud|ten lÄidjtei? 9ttm.

38on ber $olt$ei. 33termal. Sogar am Sonntag mu§ Giebel auf* Surearu

©in 3*0*1, auf bem ber SSermerf „SReibejadje" bnrf|pbri4eit t{t, ruft tipt jk

einer S$ernel>mung, bie ertoetfen fott, ob ein bitter be£ £ol)en Ortend 00m

©djtuarjenSlbier, ein burd) fai ferItc^eöVertrauen über aüe©tanheögenoffen

^maudge^obener preufjijdjer gurftSudjtfHtudffrafe wrbtent l>at 9Kebd fteljt

Siebe. Viag aber mo^I finben, ba§ Sincm IjiemebenbaS 3eugntfe für bfe SBaljr*

|eit nidjt gerabe bequem gemadjt mhrb. („3Ba$ gütg^SDtc^ an
r ütropf, band*

fdjer?" fragtgrau Sliebel.) Unb gilt in Moabit bret2Bodje*lang alSein Shunt,

aufben radjtfju gebenjei.SBeüerfo aiele „SSorftrafen" fyatf&itx, nal) ber£ei-

matl), fennt man ben!£t)pu$ unb glaubt bemJDberbatjern, tro^ Stauf^anbein

unb ®robem Unfug. 3d) wiDf(^onje^tbie^auptfd|e auö bem Urteil citiren:

3n bct $auptocrf)anbluag gegen ftatbzn brachte &ürft ^ilii>p $u (guleuburg

unb £etiefelb, ben bie ÄuSfÜbungen ber »Sufunft* in nal)e$erbinbung mit bem trafen

Tloüh gefegt Ratten, unter bem3eugeneib $um &u$bruct, et $abe nie mit SR&nnern ge*

fetjletfjtlictjen Sertetyr gehabt, überhaupt nie &u SRftnnern gefctjledjtlidje Steigung em*

pfimben. gütft (Sulenburg befunbete, er tjabc fittj nie gegen § 1756t0 33 oerfetjü; er ijat*

raemal$<Sd)inii$eteim getrieben.3ur SBrberlegung bieget )6eftt»bungen b<rt#axben$e*

toei$ an; mfibefoiibere aud)burd) basäeuguifc be$äßild>maiine$®eorg Giebel in SRibt*

d)en. SDie (Erhebung biejeö kernet jeö fanb nidjt Statt.

. . .$te2luSfagen i>e c 3eugen$eorg ftiebelunb 3afob (Srnfi erfetjienen bem ©ericfji

üollfommeu glaubtmiibig. ©eorg Stiebet ift ein Sftenfd) mit einer feijr raupen Äufjen»

fette. (Er Ijat eine grofee 2lnjal)l Don Sorftrafen wegen Äörperberlefcung, ©toben Unfug*,

auet) megen Beleidigung erlitten, tneil er feinem £empetatnent unb jeinem jö^tnigen
s3tatutel offenbar niemals Sügel anlegen gelernt t)at unb gegen jebe Dermemtlidje ober

wirflictje Unbill, bie itjm ttnberfäfjri, in rueffictjtlofer Seife aufbrauft unb borgest. Darau«

txflört e$ fict), bafc er bei ben Sid)erf)euotganen feine« 95e5irfea tn feinem guten :Wuf

ftefyt; unb fo fam e* benn aud*,baf$ JÖejirfdfommiffar6eufferteine aujc^einenbfüriRie*

bei feb,r nachteilige geuger.audfage abgab. <ix beaeidjnete tyn al4rait)«unb ftreitfuct|ttg

unb jur Denunziation geneigt . . . <5euffert eifl&ne fjier^u, er felbft Ijabe Sliebel nod)

nie nemommen, er I)abe feine eiblic^en ober unbeeibeten umnähten Angaben Giebel*

mttangerjört
; feine

s4nna^mc oon ÜftebelS S^arafter unb beffen Uuglaubroürbigfeit fiüfce

fi(t) nur auf bie 2Kittljetlungen ber9iaa^barjdjaft unb ber@ct|u^leute. S)ie Folgerungen,

Oie Seuffert auö ben i^m geroorbenen2ttittI)eilungen ^og, mußten gegenüber ber meljt«

ftünbigen unmittelbaren 33eobad)tung an Giebel burd)auö 5urücftieun; fie fteüten ftc^

als nierjt begrüncet bar. 9iiebelö gaii^eiirzö^lung, mit einer Unmenge bonSinielb^eiten,

toiefie ber rajfinirtefte Lügner faum erfüllten unb ber geroanbtefte ^Betrüger nicfjt mit
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f•tejer ^trügtet, Sädßxfctt uah ©ibetf^ud&lofigrn* $nm öorteag brittgrn formte,

modele ben (imbtnd.ujiöebtngier <Waubrou*bigfeit.
s
Jtü*ffld>tIaS gegen fU| *nb Habere

fdp&erie 9üebel fein ganzes Borleben unb alle bie JBorgänge mit <£ul*nlwt&. Sekt an

i^n^eptelltegrage liefe ein3ögern, Simonien ober Suaden nad) Äm&fIltdM*n erlennen.

91h ber ur»üd)ftgen Statoetöt, bie ben ®runb$ug feine« <£$arafter* btlbet, gab er über

9Uk£, an^baÄfftr i^nfelöS^einlic^fte/ÄuSfünft Unbbie[er fttnbrucf ber iwbtbtagten

(#laubn>ärbtgfeir [einer angaben würbe nodj baburdj befttafa, bafc für i$n jfcik* SRotift

an einer unmaljren Angabe (arte etroa ©elbgier, $afc, fllad)fud)tr ©Heben nadt Ättet*

fennung) fehlte. 3ubem fanb bie HuSfageGiebel« eine mächtige 6ttt|e unb ^eftäligung

in ben Zugaben drnftS.

Die Sri unb SBeife, tote bie 99efunbungen beS geugen (Srnft 51t ®tanbe fnmen,

f$tie$t jeben QXDt'ml an $sec «laubtoürbtgfett au£. Xer 3*u§*. ber fiä> al$ imngei

Shufdje anbenunn i^nt befunbeteaUnftitli^feiten oerletten lieft, iftfettbern $u einem

©ermöglichen unb angefebenen ©ürger Starnberg* geworben. $er£amnfum tiefet 5ln»

feljen lieg if)n in ber heutigen #auj)töeiljanblang Stunben lang, rrofc etnbtinglicf;cn Er-

mahnungen, babei betonen, $mifdjen itym unb ©Ulenburg fei nie ba3-(Sirmgfie üorge*

fommeiLfcrft ber Dreimalige unb nad)brfic£ücbe$orr)alt beä auffaHenbintimen^crfe^Hl

beaS ^oeftge^eflien SKanneS mit bem fdtfidjtenSdu' fferjungen, iljrer genieinfamen Seifen,

ber grofcen^oriljri^bießrnji $ugett>enbet »urben, brachen ben 93?iberftanb,beu§cbam

unb fjurdjt bor (gntfcecfung ber 2BaI)tr}eitliebe unb bem*ßfliebigefur)lin bem^eugeu ent*

gegenfefcten, unb J>l&ftlic$ Rafften fit^ bie iljatffidjiicbcii ©efebefyuffe in ben 5(eu&erun*

gen förnftd in eimr ©erfe$urd)biucb,bie £ugletd) ergreifenb unb überieugenbnrirfte,

„Dann nuif» id) cä fagen Gte ift fo, mie bie £eute fagen" : fo begimu (Srnft fein (Sefiänb*

nifj, unb audjtjier nod) foftere e$ tljn Sdjriit tot Schritt fdjroere Ueberroinbung, bie

X^atfaa)en anzugeben, um bie cd fid) tjanbeltc, unb bis $um Sd)lufj matten bie äuSfa*

gen be$ Beugen n°d) ben ginbruef, bajj fie (roenigjtenS in 99e$ug auf ©injel^eiten) $u-

rfltfljaltenb feien.

§tuf (Brunb ber oorgefcbUbeTien ^emeteeiljfbung gelangte ba8 (Wertet t $u ber

Ue6er&eugung, baß ber %Briöatfläger2ttarjmiIian$arben JÖcmeiSmiitcl befeffenunbnadj

ber iljra geboienen SWöglicbfett gelicnb gemalt t)abe, bie nad) intern fcfyroerroiegenben

unb errjftenjjnfjali bieSlnnaljmc, als tjate^parben trofci!jrer$eI(enbinad)ung fdjtpeigen

wollen unb al^ fei er auf eine ($ntjd)&bigung oon bem dürften ©Ulenburg ausgegangen

ober tljai|ftd)lia) teftocben»oiben,üoflfommenaudfd)loffcn. ^aö(5)a;c^t eradjteie formt

bie in ber Sfccuen freien ^olö^eitung gerücfytroeifc aufgeftellte 33e^auotung att ULttH^r

exmiefen.

So weit ftnbmir not^ nid)t. Giebel fte^t noc^ imÄreujfeuer.Äctn 3n*

t^um möglt(^? Äeincr.ßtn ©Ulenburg magögemefen fein ; ber nielleuJjt, ben

bie #omoje]cualttät ben2)ragonerfragen unb baÖ@^ebanb gefoftet l)at: $^t*

lippö Sruber. (2)a§ nur bicfe93eru)ed)felung an feinem üblen SRuf f^ulb fei,

falber gürft, ber3ärtltd)e33ntber unbSlltruift, ja bemÄrimtnaljager, ber bei

il)m ju®aft mar, erjä l)lt.)3^ fenne nur ben einen, £err s
Jlid)ter. Unb bieferßine

^te& fieser ^ilipp uon ©Ulenburg? „oon r
,ju
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^B^ilipp @raf3U @uleit»

bürg; i(^ Ijabe ja oft genug ben Oiamen auf 23rtefumfc^läge gefc^rieben. 3ft

bie2Bof)nung richtig angegeben? S3om9Jlelbeamt fommt bie2luSfunft, ©raf
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^ß^üipp ju@ulenburg §abe Don 1882 biö 1884 am^romenabenplafc 21, im

3weitcn ©tocf, gewohnt, ©timmt. Sebt ber Äamerab nodj, ber iljm bamatö

au89Iug8burg burdjbrennen balf? 3&; er ift33lumenl)änbler uub moi)ntI)ter

am33iftualienmarft.SBirb gelabenunb erjagt: „SRiebel mar mmeiner@cbma=

brort. (Sin guter Äamerab, ber nur oft abenböju jpät einpajftrteunb oljneUr*

laub nadj 5Jtünd)en fuf)r. ©onft Ijielt er fief) orbentlid) (mir lagen in einem

Simmer), ftanb im ©ienft feinen 9Wann unb mar bei ben SSorgefe^ten nid)t

fd)led)t angefd&rieben. SBerlogenljeit l)abe idj an iljm nidjt bemerft Un3 fiel

auf, bafc er immer ©elb au$9Jiündjen mitbrad)te. ©a$, jagte er, jdjenfe üjm

ein SBaron. (Heiteren greunben Ijat Giebel fdjon bamalä bentarnen (Sulen=

burgö alö beö ©elbgeberö genannt.) ©a$ SBiUet ju ber unerlaubten gafyrt

i)abe id)t^m0efauftunberinneremid)nod)genauberS3orgänge auf bem@jcer*

jtrplafc unb am Saljnfjof." (Sin 33emei8, ba& audjÄleinißfeiten manchmal

feft im©ebäd)tnife Ijaften.Unb einfelbafingergijdjerfollte nid)tmel)rmiffen,

wie ein®raf iljnoerfüljrt unb oerfuppelt Ijat? ©djilbern nid)t®reijenod)bi$

inöÄleinftei^rerfte8©ef^Iec^töerIebni§?)2Baöjuprüfen mar, tft geprüft, ber

3euge je^nmal ftreng unb mit SBaterSfanftmutlj oor jeber 3lbmeid)ung oon

lauterer SBa^r^eit gewarnt morben. (Sr barf nieberftfjen. ©er nä<f)fte3euge!

„3afob@rnft!" 5)er5if^erjacfl.©eit3a^ren^atte id&oon iljm gehört

3n jmanjig Sriefen, breifcig, toax er als 3euge empfohlen morben. Slbelige

unbÄünftler, bie am Starnberger ©eeüberfommert oberen al$ ©Ulenburgs

SReifebegleiter betroffen Ratten, rieten: ©abrcnntS! 2BunberIidjerer93erfel)r

lä§t fid)nid)tbenfen. ©ieÄüfylftenjcf)rieben: ©etjdjmafctnid)t; tmtgdjrau*

benjietiern ^oltS^r au$©em nidjtöljerauS; wie auf ®ranitfann$l)iliauf i^n

bauen. ©ennod) tjaben n)irfein3eugni§ber33ierten©traffammerangeboten.

©a Ijätte man iljn, wie anbere$l)iliner, fur$ gefragt, ob er oon©einer ©urdj*

laudjt je Un$iemli<I)e$ gehört unb erfahren, in ©einer £urd)laud)t nidjt ftetS

melmefyr ben gütigen 33rotIjerrn oerefyrt Ijabe. ©en 33ertljeibiger getjmbert,

l)eifle gragen ju ftellen. „©er 3euge f)at unö ja gejagt, ma$ er meifc, unb td)

fann nidjt julaffen, ba§ er bebrängt mtrb. " (Sebrängt aber, gefd)mäl)t, jet)n»

mal mit 3ud)tt)au8 geängftet unb oon ber©trupeKofigfeit eine32Bid)te$ mit

(Sntfdjleterungen bebrofyt mürben bie grauen oon Slbe unb £et)ben.) Unb

re bene p'sta anö ftarnberger®eftabe l)eimgejd)icft. ©annfyatteergeidjroo*

ren unb mar faum je nodj inbie?2al)rfjeit ju führen. 2ln meldjegäbdjen Ijaft

©u, Sljemiö, ©eine SBagfdjalen gelängt! Sin hagerer jd)iebt fid) oor. gin

©efreggerfopf läd)eltfd)lau, lächelt bang, ©er gifdjermeifter fteljt, enblid), Dor

feinen JRic^tern. SBie i^m ber TOunb geöffnet marb, miÜ idjnädjftenS ersten.
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(Eine üerpafte (ßelcgenljctt.

mS§ad>bfm bie tocc^ttgfte parlamenfarifdK Slrbeit nun abgesoffen ift, ift gut

Ärüif unb )um 9tücfbltct bie geeignete Stufte oorfymben. SBalpfc&ein*

itd) gtebt ed unter ben gretftnnigen nidjt fe^r oiele, bie trog bem ©efityl, auf

bie SRegtrung einigen ©tnflufc ju tyaben, oon bem (Streikten innerlich beftiebigt

*futb. SDafe bad SBereindgefefl bie größte poIittfd)e 6rrungenfd)aft für ben Sibe»

talidmud feit ^cje^nten ift, bürften nic^t oiel meljr Meute ald ber Urheber

bed SBorted, $err attüller*!Keimngen, glauben. Solche ^Übertreibungen oct*

-ratzen nur bad JBeftreben, ftc^ felbft }u loben, wo ber Beifall oon anbetet

Seite ausbleibt. Daß bie gretfmntgen ftd) auf ber abfdjüfftgen 9a|n befmben,

fann man fdjon an bem allgemeinen Sobe erlernten, bad i^nen jefct von ben

itpnferoattoen gejoKt mirb. Kaum eine tonferoattoe Stimme l>at ftd> gegen bad

Sljercindgefefc gemehrt. Unter ben freifttmigen im Sanbe tjat ed bagegen gerabeju

orrrnüftenb getoirft. Seim Sörfengefefc ward ntdjt oiel anberd.

Dabei tonn man ntdjt etwa fagen f bafe bie SEHtyler im Sanbe aerftänb*

ittfjlofer ftnb ald bie gratttonen. Die gcatiionen cjaben ftd> nur oon ber ©e»

1<fcictlic$leit bed dürften Sülom auf bem poIitifd>en Sßatquet einfangen laffen.

4c ijat ben 93Iod geföaffen unb er Ijat bie greiftnnigen für feine Solttif gu

lenu|en oetftanben. Slld er feine Slocfpolitif oor htm neuen Steictjdtag ent*

büDtef beftaunte Kandjer bie flüfjnrjeü ber 3bee. greiftnnige unb Äonferoatioe

an einem $flug, bie alten Zobfeinbe jufammengefoppelt: Dad mar nod) ni$t

bagewefen. 3)tan tonnte nur einen 9lotf)an!er für Söülo» barin feigen. Denn

bafc am breije&nten Degember 1906 greifinnige unb ftonfecoatioe ald Stü$en

ber SRegirung ftdj gegen bad Zentrum $ufammenfanben, mar nidft oiel me^r

ald ein 3ufaQ. Darauf tonnte man Mn Stegüungfgftem errieten. Slber bie

»efdieibenJjett bed greifinnd Ijat »ülomd Spetulation gerettet. Die grei*

finnigen ftnb nidjt fo unbeugfam wie bie Äonferoattoen, bie oerlangen, bafe

man tynen tommt, oafa fte ben Slngelpunft btlben, menn fte ijelfen foQen. Die

Sfreifinmgen, bie jum erften ÜJtal mit am Xifdj ber 9tegirung effen burften,

-glichen bem Siubenten im erften Semefter, ber mit bem legten $lag aufrieben

ift unb burd) gefälliges Sluftrelen bad Vertrauen ber alten $errcn oerbienen

toitt. 2Ber Sag oor Sag im 9tetd)dtag bad (Sebalden ber freiftnnigen 91b»

georbneten beobachtete, Der mettte fetjr balb, wie unter^anblunglüftetn fte maren.

Sie liefen bem gütften 93üloro unb $ernt oon SJetljmann^ottroeg beinahe

in bie Sinne. 9lid)t nur bei ben intimen Dinetd. Slud) [onft lieg man laut

-genug fagen, ba^ auf leinen %aü bad Zentrum mieber in bie ©ünftlingfteHung

fommen bürfe. Wod) oor bem abgesoffenen Sompromife oertQnbete $rofeffot

<£td^off, bafe bie freiftnnigen Sporen mären, roenn fte ftd^ ^aldftarrig jeigten.

16
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2lber nic^t nur ber Stegirung lief ber gwtftnn nodj. Selbft ben Ron*

feroatioen opferte er falten SluteS bie „3ugenblichen". SBie ungewanbt bir

greijtnnigen waren, fyabm ftc bamtt bemiefen, bafe fte nicht einmal bie ®e»

w?rf»cfiaft oor ben flippen beS Paragraphen 7 gerettet ^aben, währenb bo$

bte s
S$irthfchaftliche SSerttnigung im Sörfengefejj noch in allerlejter Stunbe

ben flompromtfcooifdjlag wefentlich oeränbert hatte. 5Da3 ÄoaKtionrecht ber 2anb*

arbeiter, baS fte haben formten, haben SBJiemet unb gtfdjbecl fchnöbe preisgegeben.

Sag Zentrum ift ja auch umgefallen; mehr als einmal. Slber fo leicht

hat eS bem Ranjler bie Arbeit niemals gemalt. 3mmer hat efl trd'^renb bet

^meiten Sefung Stanb gehalten. SBenn bann ber Äanjler mürbe gemalt

wer, lief} man ftch jucken unb ftnben; aber eS blieb jweifelhaft, wer ber Sieger

war. gürft Sülow mar ja in ben §änben ber tfretftnnigen. 6r mufcte jeft bie

üetftungfähigfeit beS SlocfeS ermeifen. @r brauet im nächften SSinter oiel

©elb. 2)a fonnte er baS 2JereinSgefe| nicht fallen laffen, fonbern mufjte $au&

unb SSolf in @ebelaune t>erfe$en. Stets rjat ein Parlament bie ©elbnoth ber

Stegirung ju freiheitlichen 3"öcftänbniffen auSgenü$t. J)ie greiftnnigen aber

liefen bem Äanjler nach- Sie wollten ftch nicht auSfchalten Iaffen, wie #etr oon

Parier oerrathen l)at. Sie müffen alfo mit ben Srocfen jufrieben fein, bie matt

ihnen hinwirft. So laut hat baS Genfrum feine Sereitmtlligfeit, mit ber Siegt*

tung 51 gehen, niemals auSpofaunt. Schon heute fann man ftch benfen, unter

meldhiß faubinifcheSodf man bie greijtnnigen bei ber Steuerreform jwingen wirb*

2>afe fte bie Slocfpolitit mitgemacht'haben, ift ihnen nicht ju ©erbenfen.

Sie mußten jeigen, bafc fte nicht nur Dppofttion machen tönnen. Slber fte mußten

eine gute Gelegenheit jum SRütfjug fuchen. 2)aS 93eretn3ge[efc mit feinem § 7

bot ihnen eine ftarfe Stücfenbedung. Jpier fonnten fte einen neuen Slocf [Raffen

helfen: ben mit bem Zentrum. 2)iefer Slocf erfcheint unter ben heutigen 93er*

hältniffen als bad weitaus befte Stegirungfnftem. DaS Zentrum hat (mit

ben eiiafcöothringem) 110 3lbgeorbnete; bie $olen haben 20, bie'greiftnniger*

50. 2fttt ben 43 Sojialbemofraten ift eine ftattliche aJiefjrheit oorhanben.

2ömn mit btefer äJtehrheit bemofratifche SPolitif gemacht würbe, formten am

(Snbe auch bie Sojialbemofraten fich &u ben fragen ber nationalen SBerthet*

bigung anberS [teilen. S)atauf ift freilich fein SBerlafc. SDie Jtationalliberalen

aber mürben einem folgen 93IocE ihre Unterftüjung nicht oerjagen. Sie haben

als i^iitelpartei fchon oft mit bem Zentrum gearbeitet.

2)aS Zentrum fteht ben gretftnnigen oiel naher als bie Stonferuatiwn.

fragen ber Religion unb ber Schule, wo fich eine breite Stluft aufthut, fmb

ja im Reichstag nicht &u beantworten. Slber felbft im preujjifchen Sanbtag ift

für eine SBaffenbrüberfchaft mit bem liberalen Sürger ber Äaplan entfdjieben

geeigneter als ber 3unfcr. Schwarbe Rappen haben S3eibe; beim Schulgefefc

fonnte man fte faum unterbleiben. Slber ber Kaplan fämpft wenigftenS fite
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eine JEemofratijuwrg ber S3er»altung, für baS Jtoalirungret^t bet Staate«

aibeüet unb ber Meinen Beamten. 33or SUIem aber müffen bie greiftnmgen

ft<§ bad Zentrum mann fydttn für ben Stampf um bie preuftifd&e 2BaI)lreform.

$atte bet greiftnn für bie preufeifäe 2Bal)len änlelptung an bad ßentrum,

ba$ nur not$ Sulinger be$ bemolratifäen 2BaJ}lrec&te3 auffteHen will, gefugt,

fo mürbe er mit gang anberen 3fa8fu$tetr ben Stampf aufnehmen fönnen. 60
unterftüft ber gretftnn in Dbcrfälefien unb fpnft bie fdjlimmften 2BaI)Irec&t8*

gegner, bie gteitonferoattoen, unb befämpft bie Siteformer, Sentrum unb $o!en.

6(^on einmal ift im legten SRenfdjenalter mit ipüfe von Gentrum,

SRatümalltberalen unb greiftnnigen regixt »orben. 5Da3 mar in ben Qeittn

©aprioiS, ber für ben Liberalismus heften 3*ü, bie SDeutfölonb feit Slnfang

ber ftebenjiger %cfytt gefe^en Jjat. Seiber oerfäumte man bamalö bie (Seiegen*

Ijeit, bem Ülegirungfeftem Sauer }u oerleiljen. 2Beil Stifters 3*eiftnmge trof

großen 3ugeft5nbnijfen bie Kilitäroorlage ntc&t bewilligten, würbe bad $au3

aufgelöft; unb fe^r balb banacfc fiel (Saprioi. ©ntfdjieben liberale ^Bolitifer

Ijaben bamalä bie Haltung SRidjterä für grunbfalfö gehalten. Seit btefer 3*it ftnb

bie Stonferoatioen unumfcfränft §errf$er. 9ti#t nur in SPreufcen, fonbern burd)

bie preufjifäen 39unbe3ratl)8ftimmen aud> im SRetc^. 3m 9teidj$tag felbft f)aben

fte mit ijjilfe be8 Sunbeä ber ttanbtotrtye bie 9tationalliberalen unb einen

2$eil be8 6entrum§ fu$ bienftbar gemalt. Seim ä$erein3gefe$ warS nad) langer

3eit mieber mögltdj, eine 3Reljrl)eit gegen bie Stonferoatioen ju fd&affen. 2)er

Srrifttm ^at bie ©elegen^eit oerfäumt. SBatm fte wieberlommt, wei| SRiemanb.

©djulb an ber Unluft, mit bem Gentrum jufammenjugeljen, ift bie ton«

fefftonefle 3$erl>e$ung, bie in proteftantifd>en Streifen minbeftend fo fölimm ift

wie in fatyoltfdjen. Sin 3Rann »te 2RüIIer*!Keiningen fteljt im Gentrum ben

Srbfeinb. 2)en Runter, ber SPreufjen feit 3aJ}rljunberten bel>err[d>t tyat, tennt er

nic$t. SBenn e8 in Deutfcfylanb mc&t gelingt, bie Stluft'jmiföen ben Stonfefftonen

gu überbrüefen, [0 fommen mir niemals ju georbneten TOe^ettoerljfiltniffen,

bleibt ba8 parlamentariföe Regiment für und eine verbotene ftruc&t. J)te Sie«

girung tann nad> bem Spruch ©erfahren: Divide et impera. SBJir müffen

bie Sdjeu öor bem 2Beiljrau($ enblidfr übertoinben lernen, wenn mir frei«

finnige $olitif treiben motten.

Hermann Stötfc^fe.

$er toaste Liberale fud)t mit ben Mitteln, bie iljm au®ebot fteljen, fo OieNSute*

$u bettrirfen, wie er nur immer fann; aber er Ijütet fid), bie oft unöetmetblidjen SRängel

fogletd) mitgeuer unbSd)toert Oertilgen ju »oUen-för ift bemüht, burd) ein fluge$$or*

ffreiten bie öffentlichen (Sebteeren nadj unb nad) juoerbrftngen, oljne burd) getoaltfame

Stfafjregeln augleic^ oft eben f
0 oiel ÖutoS mit au oerberben. (@oetfjc.)
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Fragmente«*)
Sogt! in bet 9fceutaftl)enie.

«gw** betöret in Qualljetm toanbette, fam et in eine 93erggegenb unb falj ein

Q9p ©djloß, ba« fo fdjön toar tote ein fdjönet Staunt. „SBet ift bet ©eneiben«»

roert^e, bei einen folgen Sßalaft betooljnen fann?" fragte et. $et Jüljter ant*

toorteie: ,$a« ift ein Unglüdlicr)er, ©infamer, grieblofer, SBeljrlofer, $etmatf)lofer.

Cht toar mit gro&en ©aben al« Jhlnftler geboren, toanbte aber biefe ©oben auf

©djunb an. Serjerrte ÜRidjtige« in broQige Äatifatuten, betbrel)te alle« ©djöne

in« $äfjltd)e, alle* (Brofje in« kleine. • „$3omit befd&äftigt er fi($ betin iefct?*

„©oll id)« fagen? Gr ftfot öom borgen bi« jum TOenb unb rollt Jhtgeln au«

$ted." „$a« Ijeifjt: er ffüjrt fo fort, tote et begonnen. 3fi $a« bie ©träfe?"

*3&1 3fte«nid)tlogifdj? $a« ©djlofj befam er, aber et lantt« nict>t gebrauten !*

darauf gingen fte toeiter unb lamen in einen (Satten. $a toar ein Sftann

unb Pfropfte $ftrftcr)e auf ©tedrflben. ,SBa« Ijat $er getfjau?" fragte ber&elper.

„3m Seben liebte et am Reiften ©tedrüben unb jefct toifl et ben feinen ©efdjtnad

bet ©tedrfibe auf ben $ftrftcrj pfropfen, ben et fab fmbet. St toar fonft ©c^tift-

ftefler unb toottie bie $oefte mit unflätigen 33auetnliebetn aufftifdjen." „$arin

ift ja ©bmboliSmu«." „3a; unb bot SUIem Sogt!"

X>ann lamen fte $u einet ftfitte. $a lag ein SRaun auf einem £ett, bon

S3fidjerßößen umgeben. $er Sttann l)atte fid) franf gelefen unb toar o1jnm&d)tig

bon junger unb $urß; er tonnte faum ahnten. „SBa« lieft er benn?" fragte ber

Sehtet, „9tor Geologie, Orjegetü, Stogmatif, 3fogogif, (Sfdjatologte. (5r leugnete

©Ott, al« et lebte. 3e$t fuetyt et iljn in bet Geologie, Ijat üjn abet no$ nict>t

gefunben." „SBirb et i^n fmben?" „©etoiß toitb et! Slber erft muß er fudjen!*

„$a« ift ja toie in ben Srrentyftufern bei un«." .»Unb Sogt! i(i bort in ber Sßeu»

raftljeme gan$ toie Ijier.*

$a* ©eljeimniß be« ftreu$e«.

$et ftampf atoifdjen ftcibenttyum unb ©Ijttftentljum: $a« ift bet ©treii, bet

je&t in bet SBelt au«gefämpft toitb. Slbet fo getoiß ba« (£ljriftent$um in bet Seit

bem $eibentfjum botau« ift, fo g^tofß gehört bießuhinft bem (Sljttftentyum, toemt

aud) für ben Hugenbftcf bie Slefflinge bie Döerljanb fyaben. %f)tt 2)ulbfamfeitber»

orbnung erlaubt iljnen, im tarnen ber jfrreüjeit ba« $rebigen be« (£(jrtfientl)ume«

3U Verbieten, ©ie fernliegen bie ftirdjen, erführen 3uba« für unfctjulbig, geben

tollen SBeibern ©timmred)t, (^reiben Ijeibntfd)e £el)rbüdjet für bie ©ttjuljugenb,

fefcen SBecrjfelf&tfdjet unb 9ted)t«betbreljet in bie SRegirung, beim i^r 9tei(t) ift bon

bietet SBelt.

Äber e« ift mit bem Gljtifientljum toie mit bem SBaflnußbaum; beffen Stutzt

toitb mit ©fangen Ijerabgefdjlagen ; bet toitb fogat mt&Ijanbelt, um $u txaqtn unb

^u gebeten. 3^ fünfter e« auöftet>t, befto nft^et ift betrag. 9Jton tritt ben©4)inat»

famen nieber, bamit er beffer toäc^ft. S)er tiefer mug jerfleif^t, geeggt unb getoaljt

*) ^Slaubucb, " nennt 91uguft ©trinbberg feinneue« 3Betf(ba« et bei ©eotg SWQUer

inSJhtnc^en erfc^einen W6t) ®ine©efenntni6f4rift großen Stil«, in ber einftar!etS)icr)«

tet unb2)enfet benbettftc^tlia^ftengtagen berSWenf^entoelt bieSlntaiort fu^t.Sluc^fin-

bet? #ier finb ein paar ©tü(fe; left ba« ®an$e: unb freut (Sud) be« rüftigen Schöpfet«.
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.»erben, um tragen $u fönnetu $a$~(Mb muß im geuer geläutert unb gladjf*

im SBaffer geröftet »erben.

$aS ftreuj $eigt nad) oben, nad) unten, nad) ben Seiten; nad) ben biet

$immel*gegenben auf einmal; tft eine CeröoHfommnung be* &omj>aß. 3)aS Setben

öerbrennt ben Unratlj ber Seele, gdj Ijabe einen SRenfdjen gefe^en, ber alle dualen

ber SRenfdtöeit litt; bod) je meljr er litt, befto fdjöner mürbe er. $a* flnb bie ©e*

§eimniffe bed Screu$e3 unb be$ SetbenS.

„tBeil3l)r nidjt Don biefer SSelt feib, barum Ijaßi bie S&ett @ud&. 3n biefer

SBelt bulbet 3$r gwang. ttber feib getroft: benn id> Ijabe bie ©elt überwunben."

$a£ föingfrjfkm.

3n alten (Brjmnaften würben bie (5d)filer titelt in klaffen, fonbern in 9Hnge

eingeteilt unb bie 33&n!e ftanben ntdjt in SReiljen, fonbern in fingen, ^ttö id) bann

in XJanteö .£>öüenbud) Oon ben fingen lad, backte id) mir bie toie im alten ©gm«
naftum. 8ber brausen im geben fanb id) btefe$ föingfrjftem wieber. 2)te Sföenfdjen

fLienen in fonaentrifdje töinge $ufammengej>ferdjt 51t fein; biefe SRinge bilbeten flehte

SBeltftjfteme oon Slnftdjten. 3eber SRing foradj feine Spradje, legte feine S3ebeuiung

in alte ©orte, oereljrte feine (Sötter, fdjuf feine Größen, oft aus nidjts. 3n jebem

Sfting ^atte man bie SSaljrljeit gefunben, arbeitete man für bie dntwidelung, aber auf

anbere Slrt al£ in allen anberen. Qeber SRrng fjielt fid) für ben elften. 25er erfte SRing

war in SBirfltdjfeit ber niebrigfte, aber er Ijielt fid) bennod) für ben Ijödjften; »eil

er ber erfte mar. SBenn id) eine S^ttung ober ein 93udj lefe, bie au$ anberen fRingen

flammen, Oerftefje idj nur, baß fte oerrüdt ftnb. (£$ erftidt mid) unb wirft fernblieb.

3dj oermutlje, bie fünf großen (Srbraffen empfinben ba* Selbe, toenn fie einanber

treffen. Sie behaupten e$ menigftenS. 3m 3nnerften ift eine ja aud) ber anberen

fremb, alä feien fie oon ben fünf großen Planeten gefommen; wenn fte aud) biele

menfdjlidje Sfige gemeinfam fjaben.

(Sjamen unb Sommerferien.
SBenn man beim Eintritt in« SRanneäalter $u neuem Selbftbewußifein er*

»ad)t unb entbetft, ba« man ein Plagiat ift, beginnt man, ftet) bis auf bie SBurjel

nieberiufdjnetben unb einen neuen Stamm $u fließen, ber unfet eigener ift. $eim

Eintritt in« Älter friert biefer Stamm bis jur SBurgel nieber (SSeröbung) unb ber

Stubben grünt wieber, fließt neues Saub, ba£ nict)t bem früheren gleict) ift unb

bennod) tt)m gleist. SBenn aber nun Sitte« unb SReueS burdjeinanber leimen, wirb

ba& ©anje bunt; bod) bie SSurjel ift bie fetbe; fte offenbart bie 2lrt.

2)ie 3)t$fonanjen beS Gebens nehmen mit fcen 3^ren ju; baS SebenSmatertal

oerme^rt ft$ fo, baß e$ faft unüberfeljbar Wirb. 2)a lebt man benn mel)r in ber

(Erinnerung als im 3*fct unb längs ber ganjen fiinie. 93alb bin id) in ber ftinb»

fjeit, balb im 9ttanne§alter. (Sigentljümlid) ift aber, baß man ba£ Älter nidjt als

ein beginnenbeS (Snbe empfinbet, fonbern al£ ben Anfang 5U etwa« Beuern; wenn

man nämlid^ ben (Glauben wiebergefunben ^at: bie Oewiß^eit, baß e£ ein Seben

auf ber anberen Seite giebt. 3Ran Ijat ein ©ejü^l, als bereite man fic^ aufö amen

oor. 3Kan wirb wieber jung. StwaS (£ramenfieber ift auet) ba, aber aud) große

Hoffnungen, bie mit träumen Oon ber gufunft Oermengt fmb. 3)ie erinnern an

SBei^nac^tftimmungen, Sommerferien, gamilienfefte mit SSerfö^nungen, erfüllte

äBünfdje. Äber e8 buftet autft wie abgebrodjeneä ©irfenlaub, wie SJleereSufer;

Hingt wie ©laden am Sonntag, wie Orgel; Iodt wie neue Kleiber unb reine SBäfdje;
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lote ein ©ab im meergrünen See»affer. SBieSlbenbgebet unb gute* ©e»iffen, Gbattin,

£ftu$ltd)feit unb fttnb nad) einer Steife; geuer im ®d)neefrurm; tote ber erfte ©all
' unb S)ie, mit ber man am Siebften tanjte; bag Oeffnen ber ©jwrbfidjfe unb guerß

unb julefot ba$ Grjamen mit ben ©ommerferien.

$ie ©erföljnung.

$ag SBerf ber ©erföljnung ift mir ferner exflörltcr) getoefen. 3u toteber*

polten Skalen Ijabe id) eä 3U beuten t>erfucr)t auf eine 2lrt, bie midj befrtebigte,

aber oljne baß e$ mir gelang. SBenn (Sott für bie SDtenfdjljeit $ur Serföljnung

feinen Sof)n geopfert §at, Ijäüen fid) ja Serfötmung unb parabieftfdje Shilje auf

ber @rbe einfinben müffen. $a£ tft aber nic^t gefdjeljen. $te Qtit ber römifdjen

Äaifer bor GljrifhtS mar fdjrecflidj, aber ba$ Qa^rtaufenb notier mar md)t beffer;

glidt) eljer einer ©tntflut!), bei ber alte ©ölfer Don Silben »eggefd)»emmt »urben.

2)a* jtoeite gftljrtaufenb mürbe beffer, feljr biel beffer. $a$ britte »irb biefletdjt

mit einer öoflftänbigen ©erföljnung $toifc^en ber TOenfc^^ett unb ©Ott fliegen,

darauf beutet SlHeS; »enn aud) bie Reiben eine geü lang Ijerrföen bürfen, al&

Sud)tgeifler unb genfer unb ©efifcer be« ®elbe«. $er eg^tifdje SRann Ijat feine

grofje Aufgabe unb bie Jcnedjtfdmft ift al$ ©dmle nid)t fd)led)t. 3n ben SS&üften

lernt man bie fernere fhtnft ber (Sinfamfett unb im fremben fianb bon Äfforien

befommt man ein gefunbed #eim»elj. $odj menn ber dgqpter ben 6lorf 311m

©plagen ergebt, tröfle Stto} mit Sfjrifti SBort an $ilatu$: $u l)aft feine 9Rad)t

über mtd), fie wäre $tr benn bon oben gegeben! Unb »enn $u ba$ ©rot ber

Reiben iffefe, fo benfe mie bie SKaffabfter: $etn ©rot effe td), aber auf deinem

Ältar opfere id) ntcr)t ! Sitte* geljt, menn mir un$ nur nid&t öerleiten laffen, an glau«

ben, Sitte, bie SWadjt beftfcen, feien ©otte« greunbe unb ©ünftlinge. Unfere Herren,

bie fid) einbilben, bie (Enttoidelung 5U beforgen unb allein 9ted)t, gufunft, Sid)t in

ber #anb $u l>aben, finb nur Jftuber biefer SBelt. $a§ fei i^nen gegönnt. f&offl,

befomme e8 tlmen!

SBenn ©ölfer berrüdt »erben.

©ölfer »erben manchmal oon ©errfidtljeit ergriffen »ie öon anberen ftran!»

Reiten. $ie ^abaner follen fogar immer öerrtttft fein. $te SHänner laufen mit bem

Keffer $inau8,um au morben. 2)ie grauen leiben an 9iad)al}mungfud)t: »ennfie

feljen, baß (Einer (£t»a$ in bie Suft »irft, machen fte fofort bie ©eberbe nadj; fie

(önnen fogar iljre Stmber bon ftdj fäleubetn. 3)ie Japaner »ieber »etben oon

^oc^mut^ma^n ergriffen. (Siner fängt $u freien an: 9Btr mollen (Sljina erobern!

2)ann fc^reit bie ganje ©tabt, balb baS ganje 2anb. 2)ie granaofen »aren müt^enb,

als fte 1870 Berlin! 1
' fangen unb nid)t einmal bis an bendifjetn lamen. $arid

»urbe genommen. $ie granaofen aber erflörten, eö fei nidjt genommen, fonbern

^abe fic^ ergeben. ?118 ber Seinb gutmütig eingebogen mar unb bie ©tobt ge-

front ^atte, als ber griebe gefcf^loffen war, (tedten bie granaofen felbft i^re ©tabt

an. 55aö »ar boeft Serrücft^eit. S)ann fc^offen fte breijigtaufenb iljrer eigenen

ßanböleute nieber; im ganaen ftrieg »aren ac^t5tgtaufenb granaofen gefallen.

3Rand)e Hölter »erben bom SBaljn öe« ©elbftmorbed ergriffen. 34 totne

ein i.'anb, auS bem jeben Sag ljunbert S^enfc^en au§»anbcrn; in bem ber einzige

große @r»erb^ftoff, ba« ©ifenera, mit Sluöfu^raofl belegt »irb. $a$ iji ©elbpmorb.

3n bem felben fianb, in bem bie ©teuetu meipt burc^ 3»angöboUftrecfung ein»

geaogen »erben, I)at man eine SOTtHiarbe für ba8 §eer bemtütgt; als aber bie
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^Stammrollen aufgefüllt werben foUten, war feine SRannfchafi $ufmben. 3m felben

•Sanb gwbt e$ etae ©fenbalm bon hunbert ^len Sänge; jüngft fam bergug mit

einem Ißaffagier a*> beffen Steife ben Staat über taufenb fronen gefofiet hatte.

Da5 ift 6elbfhnorb.

SRefce unb ©Clingen.
Der ©chüler fragte: *28aS fagt ©webenborg bom SBetb?* Der fiehrer ant«

»ortete: „Sticht* ©efonbere«, fo biel ich mich erinnere; aber in feiner ©nmbolif

beaeichnet ber 3Jtonn ba$ Vernünftige unb ba$ SBeib bie (Eigenliebe. Die @he ift

für ihn ein ©aframent, eine heilige §anblung, bie ba* 9Hebrige abelt unb beren 3mecf

ba« Ätnb ift. Der (Ehebruch ift für ifjn baS größte attet Verbrechen, benn er fftlfchi

Gotte* (Sbenbilb; bie golgen gehen burd) Generationen, erfdjütiern ba* (Erbrecht,

unterfRieben ©tammtafeln, fefcen frembe ftinber auf ben Geburtfchein: ba£ ganje

Gefühlsleben wirb peroer*. SBenn Du ein c^riftlic^cr SRann bijt unb Dich mit einer

hetbmfchen grau berheirathefi, wirft Du erfahren, wa$ $etbenthum tfi Du toerljei-

xat^eft Dieb, wie Du glaub fi, mit einem (Engel; ftehft bann aber ba$ Zfytx unb ben

Teufel $um 93orf<heiu fommen. ftannft Du bann aber ba* Seiten beS JfreuaeS

matten unb wie Dobias am gufj be£ 53ctteS Dein Gebet betrichten, fo fliegt ber

Teufel; benn er gebeizt nicht, wo ba8 SBaffer rein ijt

©webenborg fagt: Safterhafte grauen werbenden unb geben Denen, bie

fie hoffen, ein, ftc um« ßeben au bringen; benn fie Wtffen, bog jte nicht fterben

fdnnen. Dann flogen fie Die als SRörber an. (£rfennft Du ben %\)pu& au« gewiffen

berühmten SKorbprofteffen, wo fein SRorb begangen mar? ©atomo prebigt: ,Unb ich

fanb €twa«, ba$ ift bitterer als ber Zob: ein SBeib, beffen $erj Kefce unb ©dringen

ftnb unb beffen #änbe Ueffeln. 2Ber in Gotte* Slugen angenehm ift, entgeht ihr;

ber Sflnbet aber toirb bon ihr gefangen.*"

Der ©chüler »anbte ein: „Da mir aber allaumal Sünber finb . .

*

„©tili, Du!" unterbrach ihn ber Sehrer.

SBeltumfegler.

Der ©chüler fagte: „Äannft Du meine DiSh<*nnonien löfen?

Der Selker antwortete: „3$ will Dich SBeltumfegler nennen. 9Bie Der,

fo haft Du bie Äugel umfegelt unb btft $um ÄuSgangtyunft aurücfgefommen. SBeiter

fann man nicht fommen. 9lber Du fehrft wieber um, mit einer ©ammlung bon

Erfahrungen, $enntniff«n unb 2Bei$hett. 2llfo bie Steife war nicht bergeben 3; richtiger:

fie hat ihre »eftimmung erfüllt. SWar. SRülIer, ber in ben geilen be« $erfafleg ber

t&flnbenbocf für ben ganjen 21thet§mu« war, fernliegt feine dieligionengefRichte fo:

,(E3 iß leicht, au fagen, baß ber boüfommenfte Glaube ein ftinberglaube ift. deicht*

fann wahrer fein. 3e älter wir weiben, befto mehr lernen wir bie 9Bet$heit be«

Sinberglauben« begreifen.
4 Unb an einer anberer ©teile fagt er: Religion burch

einen religiöfen Srieb ober eine religiöfe Phiß^it erflüren, t)iege nur, ba« Ge-

formte burch ba* weniger ©efannte erflören. Der witfliche religiöfe Xrieb ober

3nßinft ift: SBahrnehmung be« Unenblichen.
4 Danfe Deinem Unglücf, bag Du aum

Unenblichen gelangft. ,Der Glücfliehe glaubt nicht, bog noch SBunber gefchehen fönnen.

Denn nur im (Slenb erfennt man Gotte* ^anb unb ginger, ber gute SJcenfchen

jum Guten führet.* SBeijjt Du, wer DaS gefagt hat?"

^9cein; ift e8 Suther?"

^9cein; e« ift Goethe, in Jpermaun unb Dorothea. Unb ber gro|e $>eibe
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fchreifct 1779 an ßabater: »SRein (Sott, bem ich immer treu gewefen Bin, $ai mi#»

im Stillen immer reichlich gefegnet. Stenn mein Scfjiclfal iß ben SÄenfchen gan*

Derborgen; fie lönnen burchau* nicht hören ober fehen, wie e& bamit iß."

$ie ßanbung.

$lato befdjretbt eine Sjene Don ber anbeten Seite, wenn ber ©erporbene

mit bem £oot über ben fchwarjen gflug fommt. %m Ufer flehen feine früheren

Sermanbten unb gfreunbe. 3efct foH ba« alte ftonto ausgeglichen werben: ber

Änfommenbe barf erft lanben, wenn alle feine greunbe ihm bcrjtc^cn haben. 3m
Schtoeigen ber (Sinfamfeit fah ich mich fclbft im ©oot anlommen. 3$ erlernte einen

Qugenbfreunb mieber, ber mein geinb mürbe unb nie Dechen wollte, wag icfy

bod? nicht Derfdjulbet hatte. (Er fte^t brohenb am Ufer unb miß mich nicht an$-

fianb laffen; ich aber min mich erflftren.

^3Bie fannft 3)u," frage ich, „flehen, wo $u pe^ft, ba $u mich nicht um ©er*

ftetyung gebeten ^aft? SBenn Steine gernbe $ir Derlen haben, wie fannft 2)u mir
Vergebung weigern? $>u al* ber fchulbige Ztyil?*

„Grllftre $ich!" antwortete er.

„$a£ lann id) nicht, ohne einen dritten an^uflagen. $u wfirbejr mir toeber

glauben, wa* ich fage, noch mir biefe neue Slnflage Derlen.

"

mSprich nur!"

„Stein; ich mifl nicht. 9lber Stein #afc ruht auf einer Unwahrheit 3ty
^abe S)ich nie geftönft.

4'

„8Bie alfo mar e* benn?"

„$a£ fann ich m4)t f^gen; aber e* mar unfchulbtg ..."

So flanben mir unb waren in einen ewigen Streit üerftridt (ben ber #etbe

Jßlato Derfdjulbet ^atte) unb ich fah lein (gnbe. 2)a fam mir ber (Bebanfe, un$

für ©Ijrifienmenfchen anjufehen. $a£ ©oot lanbet. fBir reichen einanber bie $cmb-

unb er hilft mir beim Huftfteigen. 2Btr umarmen un« unb fprechen Don ftnberem.

tHn bie Ätänfung erinnerte ftd) deiner mehr. Ober wir fafjen fte in einer an«

beren Beleuchtung.

Hnjiehung unb Slbftofjung.

(£3 giebt fowohl 2ln$tehung unb ftbftofjung jwifchen ähnlichen Seelen, ©leic^

unb (bleich gefeilt ftdj wohl gern, aber nicht immet. (Sin guter SRenfch beflagte

ftch mir gegenüber, bafe er immer in fchlechte $efellfchaft gerade unb niemals gute

äRenfchen treffe, bie ihn erheben fönnten. $a er ftarf war, würbe er aüerbingS

nicht herabgezogen; boch er metfte auch ni$t &a& er einen guten Hinflug auf feine

fdjrecfliche Umgebung übe. (Er hatte aber Gelegenheit, baS 33öfe $u fehen unb 511

hören; bagegen reagiren burch ben 9bfd)eu, ben e$ ihm einflößte.

Ohne Dergleichen &u wollen : ßlnnftnä übte leine Stn^iehung auf höh*? ftehenbe

$erfonen, nicht auf anftänbige, nicht auf gute, fonbern auf arme £eufel, fehweuhe

(Shfltöftere, ouf ^ran!e, ©efeffene, £afterhafte, Diebe, auf Zöllner unb ^uren. (Seine

Schüler Derftanben nicht, maß er lehrte, fonbern beuteten $We£ Don ber materiellen

ebene aus. dr antwortete fel6(t auf ihren $abel: SRur ftranfe bebürfen be5 ftr$te*
f

deinen alteren (Sinwanb wiO ich unterbieten, benn ich ^euge mich, 5UIH
Setjuch, oor ^ber Xhothctt beö Streuzeg", ba bie (Erfahrung mich g*W)tt h^/ ^6
bie Weisheit nur Don einem bemüthigen Sinn aufgenommen werben fann unb baß

(gehorfam mehr al§ Opfer ift. iWein ftönbigeS Gebet war in lefcter 3ett, in gute
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0efettföaft au fornmen, bie mich fybtn löirac; irab fd)led)te $u öermeiben, bie

mtnbeften* eine fdjftbltdje Serbinbung mit bei nieberen (Ebene unterhält. (Ed ift

mofy meine ©djulb, baß Alle, bie mid) fuchen, mein alle* 3$ fuchen, unb menn

fte Da* nicht finben, glauben, ich (ei nicht *u finben.

$^ili|ter ber 9Biffenf$aft.

Die ganje berühmte (Entmicfelunglehre geht insgeheim barauf au$, baß ftd^
•

bie ©djöpfung Don felbft gesoffen ^abe unb nicht Don einem Gott gemalt fei.

9faxn mar cd nichts Sfceue«, baß ba« ©erf ber Schöpfung allmählich fcor fidt) ge-

gangen ift; fdjon im erften Kapitel bei ©enefte ftc^t, baß (Ein* nach bem Änberen

gefa)affen mürbe. Unb bog JRom nicht an einem Xag gebaut ift, $at ftrethi unb

$let$i immer gemußt. 34 l<*6 in einer (Eilehre (Dologie), baß bie (Eier aller Sögel

anfangt meiß gemefen feien (moher meiß ber Autor Da8?), al£ fie, mie bie (Eier

ber ©anlangen, auf Dunghaufen gelegt mürben. AIS bie Sögel im freien ju bauen

anfingen, Verfielen fte barauf, ihre (Eier bunt anzumalen, bamit fte unter £aub unb

3»eigen nicht $u feljen feien. Angenommen (ma* unftnnig ift), bie Sögel lönnten

färben, fo fragt man: 83te Porten fic bie SJtolereien? (Denn bie finb fieflänbig).

Unb mie machen fte e£, um mit Slutpigment ba* (Ei in ber Gebärmutter &u färben?

Da* meiß man nicht; aber man magt bie Sehaupiung.

9*un lann man eben fo gut bemeifen, baß ein bemußter ©djöpfer bie Arten

f^affen ließ unb babei, mie ber Silbhauer, mit ben @!i^en anfing. Aber ber

Schöpfer fudjie nicht blo* Ahlften, fonbern auch ©djönheit; benn er mar auch

ÄfinfUer. Die ©djönljeit ber Slumen iß feine gliegenfalle, bie glfigel be* Schmetter-

lings finb nicht bie eine« Socföogel*, bie SBinbungen unb Sfarben ber ©djnecfe

fein Aphrobifiacum, fonbern ba* Schöne ift um feiner felbft mitten fchön. Die*

ift unbegreiflich für bie SBiffenfdjaft, bie nicht -baS ©djöne fleht fonbern nur ben

9*u$en. Die ?t)ilifter ber 3Biffen(cr)aft haben bie S&tffenfchaft erniebrigt.

Da* ©torchgeheimniß.

©elöft Srehm gefleht baß mir nicht miffen, „mo unb mie biele Sögel fterben".

Die Seichen ber meiften oerfch&rinben, al* forge bie Hatur felbft für it)r Segrftbniß.

9lun mo^nt ein meiße* ©torchenpaar in einem Dorf auf SRügen, aber nur

t>ier SRonaie, alfo auf ©ommerfrifdje. SBenn bie Sabefaifon $u (Enbe ift, ftnb e*

fieben SRiiglieber ber fjfamilie gemorben. Diefe Derfdjttinben eine* £cge*. 3m
nftdjften 3aljr fommen bie beiben Allen allein anrfief.

Da fragt man: 3Bo finb bie fünf Sangen geblieben? ©ie teuren nicht aurücf,

um au folonifiren, benn man bemerft feine neuen Hefter in biefem Dorf ober in

ben angtenaenben Dörfern, fcuubert 3^** lang t)ät man bie „Alten* tfjr 9kft

auf bem SBagenrab einnehmen fetjen; mann fie aber oerjüngt werben, meiß man

nicr)t. 8Benn ber ©toret) hunbert 3^« lebte, mie Abler unb Papageien, mürben

fünftaufenb S^nge bon biefem einigen 9le|t au3gefcr)mürmt fein; bie Alten müßten

alfo Aljnen einer fiegion fein, bie man nact) SReiljen jä^len fönnte.

Der ©toret) $at aüerbing« geinbe, aber feinen, ber iljm gemac^fen ift, benn

er fann felbft bem 9}?enfct)en gefäljrlicr) merben unb ift einem großen $unb gefährlich.

SBenn man nun fagt: Die 3ungen bleiben in Ggnpten, fo fragt man: SBarum

bleiben nur bie 3ungen bort? Unb ma3 meint man mit „jung"? Die 3una,*n altem

boct) auch- 3n ben ©chulbüchern fleht au lefen, baß unfere ©törche ben SBinter über

ald 3ugöögel nach Ggnpten fliegen. Aber unfer SBinter ift in ©gnpten beinahe
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'6ommer; unb ber waljrt adjt Monate. Älfo müßte bet weiße Stord) in (Egopten

<a$t SWonate) $u $aufe fein unb im Horben (oter Monate): Sugtoogel.

9hm aber fommt ba* Sdjtimmfte: ben »etf$en Stord) giebt eS in (Egypten

nu^t. 3cbe§ X)orf Ijat afletbing* bort feinen Stordj, ber ba$ gan$e JJaljr lang

bort bleibt unb Ijedt; aber „eS ifi ein anberer, Heinerer Strt* (Tierwelt non
Äöoing»$eterfen unb Breuer.) ©reljm $at taufenb Störte im inneren Äfrifa

gefeljen, aber er fagt nidjt, weld)e 2lrt; unb man Ijat unter .awan$ig fcrten $n
toftljlen. teuere 3cü>riftfxeIIer nehmen ba£ &aplanb al$ ©tnterort unfercr 3ug-
toögel an; aber ba£ Äaplanb Ijat feine eigene gauna, bie unftrer gleicht.

3*t meiner Sugenb, bor fünfzig 3a^ren, gab e$ ein SR&rdjen k>on bem
norbifdjen Stord), ber einen golbenen 9Hng am Sein $atte unb in (Egypten ge-

troffen mürbe. 3)a$ Sföarcrjen toarb aber feitbem nidjt wieber gefe^en

Sinn6, ber Stpofiel über bie gan&e SSBelt Ijatte, glaubte nict)t an bie eguptifdje

Jteife, fonbern r>iclt ben ganzen flug für unmöglich (Er backte an ben ®runb
be8 SReere«.

TOer bie jungen, bie ntd^t wieberfeljren, bleiben nod) immer ein SRätljfeL

fflegirung burd) Könige.

&13 Samuel 9Wd)ter in Sfrael mar, lam ba$ $olf $u iljm unb Oerlangte

*inen Äönig, „wie bie Reiben einen tyaben". Samuel betete ju bem $erra. 3)er

antwortete: „Wöge iljnen werben, toie fie Oerlangen (in iljter £ljorl)eit unb 311

tl)rer Strafe), benn fie Ijaben nidjt 2)idj, fonbern mid) berwotfen, bafc id) nidjt

fott ftöntg über fie fein. "3)00} warne fie ernft unb fage ifjnen, weldjeS 9iecr)t einem

äöntg jufommt . . . (Sure Söljne toirb er nehmen au feinen SBagen unb auf feine

Sßferbe unb fie müffen bor feinem SBagen Verläufen. Unb 9lnbere, $u pflügen feinen

tiefer unb $u ernten feine (Ernte. (Eure $ödjter aber wirb er nehmen, bafc fie Satben*

bereiterinnen, ftöcrjinnen unb Bäcferinnen feien. (Sure beften Slecfer unb SBeinberge

unb Delgärten toirb er nehmen unb feinen STnedjten geben. (Et toirb nehmen ben

3e!)nten üon (Euter Saat, üon (Suren beerben toirb er ben 8$nten nehmen unb

3ftt mfiffet feine Änedjte fein. SBenn 3br bann Hagen werbet über (Suren Slönig,

ben 3$r (Sud) etwählet Ijabt, fo wirb (£ud) ber $err ju ber Seit nid)t et^ören.
-'

$aS geferja^ alfo &ur Strafe, toie ber #err audj $u Samuel fagte: „Ste

iljun 3)tr, wie fie immer gelten Ijaben, oon bem Sag an, ba tdj fie au$ (Egypten

führte, bi* auf biefen Xag; unb fie Ijaben mid) üerlaffen unb anbeten ©öttern gebient.*

So betonten fie, toie fie wollten; unb übergenug.

OrigfneS fagt, ©ott Ijaäe bie (Erbe gefd)affen, nur um bie* Seelen au ftrafen,

bie ftd) im Gimmel Oergangen ^aben.

Swebenborg ftnbet bei feinen ,S3efud^en" auf ben anbeten Planeten, bag

bie (£rbe ber fa}Iec^tefte Oon allen fei, weil bie 3Kenfd)en bort nid)t fagen, wa§ fie

beuten, ober anberS fprect)en, alö fie benfen. $arum t)aben fie SRegirung unb gütftt

bie e£ auf ben anbeten $taneten mcfjt giebt. 2)ort lebt man nur in gamtlten,

o^ne 9iegirung unb gfürften.

3)ie« ift wo^l Stolftoi« parabiefif^e ?lnarc^ie (Oiegirunglortgfeit), bie wir

tueHeidjt einmal erretten, wenn wir uns felbft regiren fönnen, alfo folgen flu»

|tanbe3 würbig gewotben ftnb.

Stocu)oIm. 9lugu(i Strinbberg.
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Die K^tmf^lDeftfäUfd?e unb t<r>.

»iefe Ueberfchrift hat ein Stechen maS 2Rarrrfchreiertfche$. @ic fofl* aud) ^abcn.

3n bct fRtyim\$*mWMifätn geitung, an ber ich faffc atoei 3ahre gear-

beitet habe, finb fernere Stafdjulbigungen gegen mich audgefprochen morben Sor

bcn £euten alfo, bie lafen, mad ich ihnen zu fagen hatte (fo toeit bie getiung unb

t^rc mit ber meinen nicht immer flberemfHmmenbe Stuffaffung ed zuließen). Sin

fciefe fieute fann ich bireft nicht herantreten. Unb muß bedhalb bie Ueberfchrift fo

fäffen, ba& fic möglichft Diele Don ihnen reizt, zu fehen,mad ich auf bie erhobenen

Hnfchulbigungen zu animorten habe.

$ie Äntmort ift zum ^etl bamtt gegeben, baß ich meinen Slnmalt beauf*

tragt habe, gegen bie 3tyrinifd)*3Be|ifftltfche geitung bie fflage roegen Serleumbung

'einzureichen. &ber nur jum^eil: 2luch ber ©chulbtge, gegen ben folche Sorrofirfe

erhoben Kerben, mürbe aunödjft mohl Hagen. Unb mürbe bamtt rennen, bie Sache

in einem fpäter^en ©tabtum buret) einen Vergleich geretufchlod beizulegen. Sttit bem

Klagen allein iftö alfo nicht gethan. Unb barum mu& ich bie ganze S^ette Don rtn*

fchutbigungen, bie aud ber geii, mä^renb ich bad effener Slatt in Serttn Dertrat,

ttic^t ohne einige« ©efehfef r)erau<Sbcftiütrt mürben, l)ter erörtern unb zu roiber*

1

legen fud>en.3ch benfe, edmirb mir einigermaßen gelingen. (fcier : ber Herausgeber ber

^gufunft* fonnte meine Äbmehr sticht früher Deröffentließen; zwifchen Ängiiff unb

- 9lb»e$r liegen fomit faft Dier SBochen. ßeiber. Slber in ber gefammten beutfdjen

- Stogedpreffe fänbe ich nirgenbd einen Ort, too td), audführlid) menigftend, auf biefe

5Dinge ermibern lönnte. 3ft eine groifchenfrage erlaubt? @ie mürbe tauten: SBar*

um tft in ber gangen beutfdjen XageSpreffe fein 8toum, in bem ein Serleumbeter
;
feine ©t)re fdulfcen fann, unb warum finbet er ihn in ber „gufunft"? <Dod) zur Sache

2urüd) 3d) ^abe £unfid)ft bad Änflagematertal zu geben.

3n ber Sftorgenaudgabe bex 9?^einifct>sfBefifaiifc^en geitung Dom fünfzehnten

Styril rourbe ed beröffentlidjt. 3n bem Settariifel w3n eigener @ad)e\ $ort »irb

\junftchft eine berliner 2elepI)onnad)rid)t über eine SSerfammlung Derfdjiebener Qour*

nalifien* unb ©chriftfteflerDereine miebergegeben, bie befd)loffen hatten, ber geitung

für ihre unmürbige Haltung müh^enb bed ©trife ber Tribünenjournaltfxen, »oor

Ällem aber gegenüber ihrem berliner iRebafteur ^arnifch" bie (Jnlrüftung ber SBei*

fammlung audzufprechen ; bie Srmartung femer, alle J3eruf3foflegen" mürben bad

Watt boüfottiren; unb fctjließlich bie Sitte an bie *burd) bad unbegreifliche Ver-

halten ber $hraifch*$Beftf&lifchen geitung brttdfirte beutfehe treffe", bad Statt

nicht mehr zu cittren. 3)ann hei^t e3:

„9hm h^ben aüerbing* mehrere ber ^tcr angezogenen Vereine einen Doli*

tönenberen tarnen atd Inhalt. @fanbatö« unb fich fetbfi richtenb ift überhaupt

eine Serfammlung, toelche Don rrgenb ^emanb fich einfeitig berichten lügt unb bann

^defchlüffe fa§t. So (Stroa« mar man bei fozialbemofratifchen Serfammlungen ge*

loohnt, aber nicht bei gebilbeten $erfonen. $a mir aber feine £uft haben, und länger

Verunglimpfen zu laffen, fo brechen mir heute ba£ ®chroeigen, melcheS mir im Qn=

iereffe ber treffe unb in^befonbere unfere* früheren berliner Sertreterg, $errn

$arttifc6, bidt>€T beobachteten. $err ^atnifch, welcher al£ junger SJiann Don und

nach fcffen berufen mar unb ^ter unter ftrenger Slufficht fich al8 tüchtig ermied,

entgleifte, nach Serlin Derfe^t, öollftönbig. Sir gaben Dor brei SBochen nachßeher«
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be& Bhmbfdjreiben Ijerau*, meld>e8 mir an einen 2$etl ber treffe richteten, in melcfcr

e« #errn $amifdj gelang, feine Angriffe gegen und au lanctten." (©leid) Ijier

mödjte idj einmal unterbredjen; ein einaige* SRal; im Uebrigen foEf bie Webe ber

ftljeimfd)*88efifftlifd)en Seftung uugeljinbert fließen. Um amei furae gfrugen ju fleHe*.

3>ie erfte: SBaljrt man ba£ gnteteffe eine« SRenfdjen, menn man unter ber $ar$b*

ein ilm öerleumbenbe* SRunbfdjreiben nerfdjidi, an Äbreffen, bie bem Serleumbeien

unbefanni ftnb? ihe 3»eite: 95Ba8 für „Angriffe* Ijabe idj gegen bie 9tyetmf<|»

SBeftfftlifdje Seilung in einen Xtyü ber treffe lancirt? 3$ Ijabe einige aften*

mäßig belegbare geftfleflungen gemalt, al« mtd) ba* ©latt brflÄf §tnau$gettorfert

lwtte. ©o fteljtS au$, als ^ötte idj, giftigen fcaffe* Doli, Sdjimpfarttfel gegen ba£

©latt IoSgelaffen. 92id)t ein SBort Ijabe idj bisher ermibert. Dbgleia^ minbcpen«

bie ftonfurrenaöreffe heftige Angriffe moljl gern aufgenommen f)5tte.)

„Der frühere Vertreter ber 3l*SB. 3v $err §arnifdj, öerfudjr, in einer (£r*

Ilärung, bie er in ber JBerfammlung ber SReidjStagSjournaliften au $rotofol gc*

geben Ijat, ben Hnfdjetn au ermeden, al£ ob er bo£ ,Dpfer feine« mannhaften (Ein*

treten* für bie (Eljre unb ©olibaiität ber $reffe
( geworben fei. 3n SBhflidjIeit

liegt bie ©adje, mie folgt:

Shtrae Seit, nadjbem $err &arnifdj für bie 91.=©. 3. nadj ©erlin &erfefcr

\vax, ergab er ftdj einem fo unorbentlidjen SebenSroanbel, baß ber ^auSbeftfeer un-

tere« bortigen Bureau mit Sffinbigung broljte füt ben gau*, baß $err $arnifd) ßd>

in ber SBoljnung nodj ®ima$ ju ©dmloen fommen liege. $lu£ ber tfaffe, bie £>etro

§aruifd) anvertraut mar, benufcte er ,t>orfdjußtoeife* ©elber au feinem perfönli&eit

©ebraudj, fo baß iljm bie ©ermaltung ber ffaffe genommen merben mußte; außer*

bem belaftete er ftd) bei ©efannten unb ©efdjäftgleuten mit SBed)felfdmlben. Äuf

fein 93erfored)en, ftd) au beffern, bereinigte iljm ber Verlag aur föegulirung feinet

Sdjulben, bie burd) feinen £eben§roanbel entftanben maren, ein Darlehen, ba£ er

im Sauf ber 3«* a"m 5urücfbeaat)
f
.te; bie 3u*üdjaljlung beS 9fteße$ ließ er

]ti) ipöter bom Berlage jdjenfen.

S3eim $arben*1$rojeß lancirte er (nad) mannigfachen ©erfudjen, al« per»

fönltrfjer fjreunb färben« bie R M. 3- gegen bie iljm gegebene gnftruftion ganj

in ben $ienft färben« au (teilen) gegen bie auSbrücflidje Slnorbnung feine« JBor*

gefegten eine angeblia) au« ber9i.=2B. 3. ftammenbe S^otia in bie $eutfd)e 3«tung,

moburc^ er biefe 8eilun0 tftufc^te unb bie effener
sJiebaFtion burdft Herbeiführung

etneS fait accompli feftaunagcln öergeblicf) öerfua^te. ^amit mar bie Stellung

be$ $)crm ^parnifd) unmbglid) gemorben unb fein Slu^fc^eiben mürbe bamal«, am
Dierunbamanaigften Januar, a^m erften ?ipttl 1908 tterabrebet.

Hinterher rourbe un« nod) befannt, baß er unter bem tarnen fBebberfopp-

eine ©roc^ure für ^atben ben 53eamlcn ber SR. ^B. 3- in ben 2)ien(t(lunben bif*

ttrte unb übertragen ließ; al£ bie $8erlag8ftrma SBalter bte bafür au gatylenben

Unfoften öerlangle, ,beaa^Iie' Jperr § , inbem er von bem ©et td)t$öoflate!)er Bureau»

SKöbel ber Rettung al3 feine eigenen pjänben ließ. 9?ad) btejen 2:£|atfacr)en begamt

ber jReid)3tag=ffonflift. .f>err ^arnifc^ erhielt bte ?lnroeifung, meldte un« richtiger

unb burdjfüljrbarer erfaßten, nämlicf): ©röber bauernb au fdmeiben, im Uebrigen ben

ttttirt)gtag$berid)t au liefern. 3" einem gleichseitig abge^enben ©riefe mürbe 2)ie*

babtn erläutert, ©röber ^abe bie 3ournaliften fa^ioer beleibigt unb lönnte beÄ^alb-

bmjfottirt merben, auf ben gefammten 9ieid)StagÄberia)t fönne bie 8- nidji
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«etgigten. &l« ftd) am Äbenb be« fclben läge« ^eraudfteltte, baß b" gefammte

"$reffe betroffen hatte, in bett ©trtfe cinjuttcten, fchloß fi$ bie 8t*©. 3. ihm

tut, beröffentlichte jtoeimal Kriftel barübet unb §at bom JRetch«tag genau tote an*

>btrt$ttbmQtn ni<$t« Slnbere« gebracht al« bie (Srflfttungen berföegirungbertrehr:

bie gegenteiligen öeljaupiungen fmb erlogen, tote gebet an ber #anb be« ©latte«

nachprüfen rann. Die $memaieljung be« &u«lanbe« ersten ber 8R.-3B. 8* ^e^m
3ournaltftenffrife eben fo unmürbig unb ungehörig tote bei irgenbetnent anbeten

0tti!e. Sil« $err fcarotfdj biefe Jöemerfung ju einer ©lo«fxeHung ber bon ihm

noch vertretenen geitungju benufcen fudjte, toutbe er felbßberß&nblic^ ohne SBeitere«

entlaffen. Der Austritt be« £errn fcarnifdj ftanb alfo bereit« feft am bterunb$toan*

digjtai 3anuar 1908. Gr ift unmittelbar bor feinem 9lu«iriti entlaffen »orben,

nicht, meil er fi$ mit ber treffe folibarifct) erflftrte, fonbem, toetl er ftdj al« un*

•Dermenbbar ertote« unb in gan§ unqualifi$irbarer SBeife bie £eitung, bie et ber«

treten foHte, bIo«$ufienen beifügte. 60 weit bie (grllftrung.

Die 2$atfache muß normal« berborgehoben werben: SBir galten unb btelten

c« für unbillig unb &erfe$U, toegen eine« ©eletbtger« bierljunbert Slbgeorbnete bot)«

lottiren &u tooflen. fßox Mem: e« toar'ni^t butc^ffl^tbat unb mit einet neuen rücf*

ft$tlofen (Erflftrung Stöbet« hat ber ©trife ntcr)t $u ©uufien ber gournaliften geenbet.

«ber Da« ift ffirun« nicht bie fcauptfacbe. Dte ^auptfadje ijt, baß bie «eljauplung,

$etr $arnifä) (ei toegen feine« äRitftrüen« entlaffen, eben f0 frech erlogen ift tote

bie Stoeüe 33e^auptung, bie 9t*3B. 3. ^abe bie 9tei$«tag«betidjte gebraut Unfere

fftmmtlichen Seiet totffen e« beffer. ©enn eine unfeine effener föabaupreffe e« fo

bargefteüt h<*tfo nehmen mir baran leinen befonberen Slnftoß; fte, bie un« täglich

3>10nbert, mußte fetjr toohl baß bie 9ftei<h«iag«berichierfiattung eingeteilt toar unb

baß toir nur furje Zotigen gebracht Ijaben. SBenn jefct aber #err §awifd) ober

feine gteunbe eine gelegentliche 6c^tiftftelletbetfammlung mißbrauchen, um ein nn*

wahre« 6cbaufpiel aufjuführen, fo $at unfere ©ebulb ein (£nbe. <£« betoeift bet

Vorfall lebtglicb bie Seicbtfertigleit, mit toelcber größere, einfeitig informirte SSer*

fammlungen buptrt unb nach bem SBillen einjelner SRaäjer gelenft toerben. (Sine

-convocatio melius informata ^fttte anber« geurtheili unb #erro ©arnifd) au«»

{jefcbloffen. 2Bir haben bi«t)er gefdjtoiegen, um §errn ©röber nicht bie greube 511

machen, ju feben, toelcbe (Elemente fidj leiber unter bie 3ournaltften mengen, über

tott ^aben, ®ott fei 3)anf, gefunben, bag bie große beutfetje treffe, toelt^er toir

bisset unfere Darlegungen fanbten, unfeten Stanbpunlt begriff unb toürbigie. Da«
(Selbe erwarten mir überzeugt bon ber Oeffentlich!eit, ber mir biefe unangenehmen

4>erfönlicben Darlegungen beute geben raüffen/

Da fte^t« alfo. Set) bin einigermaßen tatf)lo5, too ictj mit ber Antwort an«

fangen fofl. Die fjülle ber ^eftct)te übermöltigt. SBiettetcbt ift« am ©eften, ^u*

nftcbP einmal be« blatte« Ballung unb meine Haltung jum sJieicb«tag«bot;foü aFten*

mäßig unb betoei«!räftig feft^ufteden. SBenn ict) hier £etge, tote getotffenlo« bie

Sftt>cinifct)^?Beftfölifcr>c geitung mit ber 3Bat)rbeit umgefpxungen ift, lann ich mich

beim Uebrigen btelleicbt eltoa« fürjer (att^u furj toirb« faum möglich f^n) faffen.

3n ber ©chlußberfammlung ber Dribünenjournaliften habe ich gefagt: „Die

9*heinifchsSBeftfctlifche 3e^wng fanbte ihrem berliner Vertreter nach bem Eintreffen

feine« erflen Berichte« über bie Sperre ein Telegramm, in bem fie ihn antoie«, ben

^Bericht toie getoöhnltct) ju übermitteln, toa« Diefer telephonifch unter ^inroei« auf
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bie ©olibaritftt ber Kollegen ablehnte, darauf fanbte ihm bie geitung einen Sßxitf,

in bem fie ihn erneut anwies, ©eridjte unb Stimmungbilber tote gewöhnlich $u

liefern. ©leichaeitig [agte fie in ihrer Morgenausgabe oom a&etonbawartaigften

SRarj, ba& fftmmtltche großen Seitungen bie gurüdweifung ber groben 33clcibi-

gung ber Sßreffetoertreter billigten, erregte baburch alfo bei ben ßefem ben

Wein, bafc auch fi* 2>a3 tt)ue. 3n it)rer SWorgenauSgabe öom breiunbawanaigfieit

SRärj jagte fie gegenüber ben ©olibarttftterflfttungen aufilanbifäer ©lätter: ,$>ie

Herren träten gut, ftcr) auS beutfdjen Stögen heraushalten'. (Segen ben Inhalt

unb bie £enben$ biefeö @afee$ legte #err #arntfch in ber 3ö"^^P^oerfamm*
lung ^roteft ein, wa$ ohne fein 2Btffen unb Sut^un in bem offtateHen (Sommuitiquä

mitgeteilt mürbe. 2lm Slbenb be$ felben $age3 würbe |>err £armfch telephonifd)

in brüöfer gorm entlaffen unb ihm gleichzeitig oerboten, ba$ ©ureau überhaupt

noch 5U betreten. 2>ie ^etnif^^SBefiföIif^e 3ettung t)at bauemb bie 8*eich«tagS^

beriete in ber 8fo$fül)rlichfeit, in ber fie biefe irgenb erhallen fonnte, gebraut.m

9ln bie SBiebergabe biefer protofolarifctjen gfeftftellung f)at anfällig gerabt

ba§ ©latt, bem idj bie (Srflftrung je^t entnehme, bie ©emertung gefnüpft: „Watt

barf gefpannt barauf fein^ wie bie 9i*2B. 3- biefeS ct)arafterifiifcr>e $oppelfpteI au
erHören oerfucht." äJton burfle wahrlich gefpannt fein. $ie Bettung $at aber ben

bequemeren SBeg getollt, ba4 „3)oppeIfptel
4
' einfach abauleugnen. SBcquem. 9hir

muß fie ftd) gefallen laffen, baft e£ ihr nun nachgemiefen wirb.

2Ba* befreitet fie? Sie fagt, ber ©rief mit ber Slmoeifung, über benföeieh**

tag wie gewöhnlich §u berieten, fei „gleidjaeiiig
4
' mit bem Telegramm abgegangen*

2>a8 -ipt fielet unrichtig. 2)er Jöricf enthält bie SBorte: „in (Jtganjung meinet

beutigen $elegramme$". Stoß er bot meiner telephonifdjen Steigerung gefa^tiebeit

mürbe, iß möglich- $)afj er bor intern Eintreffen abging, ip höcbfi unmahrfcheinlict).

$er $un!t ift Don uutergeorbneter ©ebeutung. 3fef* fteht, bafe bie 9i*2B. fr ihre

Bnmeifung an mict), „©eriebie unb Sttmmungbilber wie gewöhnlich" au liefern,

nie toibertufen $at Sie $at atoeimal ben ©ovjfott biHigenbe Slrtifel betöffentließt ?

Sehr richtig. 3)a* ift eS ja getabe: fie öeröffentlidjte Ärtifel, bie ben ©obfott bil*

ligten, unb brach ilm gleichaeitig, inbem fie ©erichte braute. 9lber, fagt [it, ©e»
xtc^te, bie nur bie ©rflftrungen ber SRegirungbertretet (unb, füge td) ^inju, bte

©erathungägegenftänbe unb bie ©efd)lfiffe be$ SReichStageS) wiebergeben. 2Ber tytt

bie unfinnige ©eljauptung aufgeteilt, fte habe me^r gegeben? 3$ ooc^ nia^t etwa?

Sctj ^abe gefagt, fie t)abe bie sJxeid)Stag3berid)te ^bauemb in ber 9lu$ful)rltd)!eik

in ber fie biefe irgenb erhalten fonnte- , gebraut. S)a§ ift abfolut richtig: 3We^t

alö (futj) bie Slegirungbertreter, bie ©eratt)ung«gegenftänbe unb bie Sefdjlfiffe be*

$Reict)dtaged lieferte iljr eben SB. 3:. 33. nietjt. (Sine anbete ^öglidjfeit, rechtzeitig,

ben 9icict)dtagdbericr)t au befommen, befknb für bie 3. nidjt, ba ict) mta>

fategotifet) getoeigett t>atte, it>r einen folgen $u oerfc^affen. SBolffö ©eric^te

b,at fie äeile Oor 3eile, SBort bor SBort abgebrudt, ^fo ausführlich, wie fte

fie irgenb erhielt", gred) erlogen? SSenn man fict) bed anmt^igen Serminud be*

bienen »in, bann ift nur ba« gine frech erlogen: bie S3et)au^turiö be$ ©latteö,

anbete geitungen Rotten e£ genau fo gemacht, ©a« ift erweislich unwahr. Weht

ein einiges größeres ©latt t)at eben fo get)anbelt. Vielleicht fyaiS bie« ober jene*

SBurfiblättchen gethan. Daö weife ich nicht; ift auch t>öc^ft unwahrfcheinlich. Sollte

fich aber bie 9i.*2B. 3- auf folche @ibe$helfer berufen wollen: ®efchmacföfa(he»
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Stenn • fie aber auct) aerjn 9eteber*BöbIinger Änjetger ^cran [Raffte, fo mürbe bamü

bie Xtjatfache titelt au£ bei Stelt geferjafft, baß i^re Behauptung ben (Sinbruef

machen fofl, anbete grofce geitungen hätten eben fo gehanbelt tote fie. „&reche

Säge", mich ihrer Terminologie aubebienen, bliebe ihr alfo auch bann üorauroerfen;

tjcxfc^dift butdj Da$, »ad man gemeinhin als 3efuttt$mu3 au bcaeidjnen pflegt.

So biel aum £hema 3ourualijienbot)foit. Seiber !ann ich bamtt nicr)t ffliegen.

Denn bie leitet beS Blatte* hoben etngefehen, bafc fie mit ihrer Haltung bei biefet

Gelegenheit ntct)t eben prunfen fönnen. Unb haben be^alb ein altes, aber immer

noch roirffame* Littel getollt: ben ©egenjlanb be« ©trcücö Detfdjoben. Sie

^aben ein paar fräfttge $änbe Doli Unflatjj genommen, mich bamit beworfen unb

bexfünben nun: „Seht ben breefigen fterl!" Sie rennen babei auf ben logifchen

Xrugfchlufj, fie müßten anftänbig fein, toetC tr)r ©egner fic^ unanftättbig barfielli.

SBären ihre fammtliehen Slntoürfe berechtigt, fo toürbe ba$ «erhalten be£ BlarteS

um lein ©tan günfiiger $u beurteilen fein. Sie hatten bann eben einfach ein

aiemlich hunbSgemeineS- Subjelt anftanbSloS in ihren Dienßen behalten, bi$ e$

eines frönen IfcageS rebeflifd) rourbe, in einem feltfamen ÄnfaH bon anftänbiger

<Bcfinnung gegen eine fc^r thörichte Bemerfung feiner Brotherren im äollegenfretS

proteftirte, um bie Gefahr be$ 2lbbröc!elttS ber brfiSfirten auftlänbifchen Kollegen

in einer JJrage ber Stanbe$ehre au beteiligen. 3m felben Slugenblicf toerfen fie

befagte« Subjeft hinauf, brüSF, obgleich e$ ohnehin nur noch toentge £age in

ihren Dienpen gefianben hätte. Ob foldje* Serhalten fehr anjtftnbig rnare, ob«

anftönbtg mftre, einen SRenfcrjen, ber immerhin atoanatg SRonate (unb fünfaehn ba-

oon in fchr ftchtbarer Stellung) in ben Dienfien be£ Blattet gefianben hatte, bann

in biefer gehftffigen Steife anaugreifen: barflber enthalte ich mic^ bei Urtheilä.

DaS Verhalten bei Blattet ifi fchlimmer: bie Borroflrfe, bie eS mir macht,

finb burch bie Bant erweislich unwahr. 2Bo etwa ein Börnchen Wahrheit cor*

hanben mar, jetgt man $ublifo fiatt bei Börnchens einen fcrjeufjlichen klumpen.

-&err ^arnifch ergab [ich einem fo unorbeittlichen ßebenSwanbel, bafs ber

fcauäbefifcer unfereS bortigen Bureau mit ftfinbigung brohte." (Sielogen. Bei ber

Sache honbelte ftd)8 um bie Bermietherin. (So ftanb§ auch noch im SRunbfchreiben.

3*&t machte man flugä ben „#au3befi&er* braus. (She ber #au3beftfcer fleh um
ben SebenStoanbel feiner Liether beffimmert, mufj e8 boch fchon toll fommen, nicht

maf)r? Unb bann foll wohl auch berborgen toerben, toeffen man fich au febömen

fcheint, bog bie Leitung ald 8ftermieihertn ^aufl). Steggclaffen tourbe, baß e$ fich

nie um ben Bureauraum, fonbern um meine pribaten SBohnrftume hanbelte. Unb

auch, wenn fchon biefe beiben Äonefturen borgenommen finb, ift ber Stejt gefliffent-

lieh enifteflt. roiberftrebt mir, bie Sache ausführlich au erörtern. gePgefteflt

fei gana tura, bafc eS fich um ein toeiblicheS 9Befen (etnd) hanbelte unb bafj bie$)aupt*

befctjtoetbe ber Bermietherin, einer alten, hochgrabig nerböfen Dame, mar, bie Be*

fucherin habe fie bei einer Begegnung auf ber gflur nicht gegrügt unb ruinire beim

Xheefocrjen ben Salonttfct). Dag nicht mehr unb nicht Schlimmeres toar, toerbe

ich burch bie eibliche Berrneljrung meiner SSirthtn beroeifen, toennS beftrttten roirb.

„?luS ber ftaffe, bie 4>errn ©arnifeh anoertraut toar, benu^te er .borfchug»

meiiY ©elber aum perfönlichen (Gebrauch/ fo bag ihm bie Bermaltung ber ftaffe

genommen toerben mußte." SBte roarS? 3ch bertoaltete bie ftaffe. Schlecht; auge-

ftanben. Wit fehlt bie ^öhigfett beö getreulichen 9cegiftriren£ unb $fennigrechnenl.
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6ie ftimmtc eigentlich nie fo rect)t. 9Ral toaren Rimbert 2Rar! ju biel batin (burdj

bAi Seugnifs ber mir bamalg Untergebenen erroeiilict)). 3Ral fehlten einige Sftrcf.

tHi mein Serleger, Dr. Weiimann-förone, tu ©erlin roar (er roar fett fünf Sagen

• hier, mie ich mußte; ich Ijötte alfo, trenn ich ein fdjlechiei (Setoiffen hatte, bie Raffe

leicht in Orbnung bringen fönnen), ergab eine ftaffenrernfiou einen gehlbetrag Don

einigen fechaig ober adjtaig Sftarf. dm gfehlbetrag, ber mict) flberrafchte: fo $od)

roar er noch nie geroefen. Dr. SReiimann machte bei biefer Sage ber Dinge ben

toemflnftigen Borfdjlag, bie Raffenführung meiner Sefreiarin au übertragen, bie

. auch bie Bücher führte. 3$ fttmmte freubig au. grgenbein Vorwurf tourbe mir

nirfjt gemalt; nur fonftatirt, bafc Dai fo nicht gehe; bafc bie Raffe in Orbnung fein

müffe. 8lm nüchfien $ag feilte mir meine Setretarin mit, bafj fie (nid)t ich) einen

Betrag für Xelepljongebfl^ren au buchen bergeffen ^abe. 60 bafj, ich tocig ei nicht

mehr, nur ein SJcanlo bon noch ntct)t aroanaig 2Jtorf blieb ober fich ein guoiel ht

biefer $öf>e ergab. S)ai ftnb bie (erweislichen) Stachen. Hfle* «nbere !am Diel

foÄter: SBechfel, BefferungDerforechen (nett), »orfchufj. föai lieft man aui ber

^arpetlung ber 9t»ffi&. 3. hcraui? Dafc ich unterfplagen ^abe. SBufjten bie Setter

bei Blattei, baft fte berleumbeten? 3ct) benfe. gm fünfunb$roanjigften SRora 1904,

nach ber ©cfchichte oon meinem unorbentlicrjen gebeninmnbel unb unmittelbar nach

ber Raffenrebifton, fchrieb mir Dr. 9fceiimann»®rone ben folgenben Brief: „Siel

Arbeit nahm mir bie Seit, 3f)tim ali Begleitung $am legten Schreiben*) fdjon

früher biefe 8«^n au fenben. 3<h fagte 3$«*"/ *>ö& *>*u ©unter) t)abe, Sie

au behalten unb ftftnbtg aufaubeffern. 3$ berfpreche nid)t gern (Etmai bor ber

Seit, glaube aber, bafj Sie in meinen Dienfien eine fefjr gute 8uificht ^aben unb

bafj Sie eine angenehme unb best Staatibeamtenthum minbefteni ebenbürtige

Rarriere machen fönnen. Daau müffen Sie fitt) allcrbingi 3hrcr öerantroortli^en

Stellung ftcti betoufjt fein unb fo leben unb arbeiten, bafj Sie jeber Qtit unb aller

Orten mit (Stjren befielen fönnen. Bor ftHem ratt)e ich Shnen, fich nicht burct)

irgenbroelche dinflüffe beirren au laffen, fonbem in Unterorbnung unb freubiger

Anlehnung an #errn Dr. $ohl**) 3h*e Pflicht unb augleich 3h" Sutonft au

fuchen, ber in feiner dtuty, Xflchtigleit, Suberllffigfeit unb »ofjlanftanb allen Ru-

beren ein 2Jcufler fein fantt. 3" bk\tn Hoffnungen unb mit bem Sunfch, bafj bai

berliner Bureau unter 3h*w langjähtigen ifcitung einen guten Äuffchwung nimmt,

bin ich mit freunblidjen (trügen 3h* ergebenfiter 9tetSmann*®rone.*

Schreibt folchen Brief ein Berleger einem Slngefltellien, ber burct) unfittlichen

Sebeniroaubel öffentliche^ 21ergern i& erregte unb ben er eben auf einer Unterfchlagung

ertappte? (£rt)öht er 5)em mitten im Rontraft nach bierteljahrifler $h^ltgfeit fpontan

bai ©ehalt unb fpricht er ihm ben SBunfch aui, bai Bureau möge unter beffen

langjähriger fieitung einen guten $luffchroung nehmen? Unb ift ei an^ftnbig ober

urtanftänbig, Dinge, bie fo h«^oi finb, bafc fie folchen Brief, folche SBünfche,

*) 3)a8 eine in Berlin augefägte, fpontane, augerfontraftliche©ehaltfierhöhttng

nach noch "1$* oierteljähnBCt SBirffamfeit in Berlin formell beft&tigte.

**) $en dfäTtbatUux (ber für ben Berleumbungartifel ber 3^*ung Oer»

. anttoortlicr) ip), über beffen %on in feinen Briefen ich mtc^ Dr. föeiimann gegen*

über befchtoert hotte, inbem ich gleichaeitig feinen gfthtgfeiten bai 9lecht au folchcm

Ion abfprach. Daher bie Betonung ber 2Roralia.
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tnt (BeholtSethöhung etmöglich«t, in biefet üetleumbetifchen Setfleibung in bie

iBeli ju fötcien?

SBeüex. Die in bie Deutfche 8eüung lanchte Botia. $tet ret^t fleh ßflge

-anfSfige. (SS iß untoa^r, bafj meine $olitif in bet $atbeiu@ache au* petfönlichet

^rennbf^aft für i^n T»* herleitete. @chon im ®ommetI1907, autfieit be* (Sefchtei*

„&atben* 1ftüd&u$* toax ich fchtoff bet allgemeinen, mit työri$t febetnenben Stimmt
entgegengetreten. $abe feitoem meine Änftcht nicht um Hagels ©reite geftnbett;

«uch nicht, na^bem ich $ertn färben petfönltch fennen lernte. Sot bem etften

$toaefe fah td) ihn einmal, bot bem atoeüen ein a»eite$ 9Ral. (Erfi als ftch mein

"«er^aünift aur g. na* bem jtoeiten $toaef$ allm&hlich aufptfcte, fa^ ich

ihn frier*, fünfmal unb nahm feinen ffiatlj gern für mich in tfaforuch. 9(19 e* ftch

fantm ^anbelte, in $teffeatti!eln au ihm unb feinet Sache Stellung ju nehmen,

iositte alfo Don itgenbmelchen näheren Seaiehuugen amifd^en ihm unb mit feine

üfcbe fein. Unb (merfwfttbtg) bie ©djtiftlettung be* effenet Slaxte* toat anfangt

mit meinet feilbem nicht um ein #aat betfdjobenen Stellungnahme garta unb gat

•etatetßanben. Si* na* bem etften Sßtoaefc ba* allgemeine ©efdjtct in bet beutfdjen

ißteffe losging. Da glaubte man in (Effen, baß man fid) in bet äonjunftur ge*

ttttfcftt ^abe, unb feübem begannen föibetfptfidje in bet Sluffaffung biefet Dinge

fttmtoen bet €<httftleitung unb mit &u Waffen. 3n meiner Scfjlu&rritif be£ etften

^toaeffe« butfte ich noch toibetfotuchlo* fdjtciben: „Da* JBetbienfi, muthig, taft*

Doli unb jm ficfljaltenb . . . eingegriffen unb fcamü fchftbliche guft&nbe befeitigt au

haben, fann SRarjmtlian färben fein Sonaler meht abfptechen.* Unb im Januar

ibiefe* 3ahte* fdjrieb man mit: „SBit motten recht beutlich tum färben, Simon (!)

uHböenoffenabrüden. - SWetfttütbig? S&itf!feh? 3chftnbe: Stein. Die« «erhalten

$a&i au bem Silbe, bo* ich m** tcit *>tm ©erbft be* porigen 3fehte* allmählich oon

ben fetten in (Effen au machen begonnen h^be unb ba* auch bex fem ©tehenbe

fch nach bem ©erhalten bet Herren im gaH £arnifch machen fann.

gutfict. Die Angabe, ba^ ich *>it Hotia gegen au*brficfliche Snotbnung

tneinet Sorgefefcten meitergab, ift etlogen. (Erlogen, bafc t* bie 3. butch

cht fait accompli feftaunageln fuchte. (Erlogen, bog ich Deutfche 8eitung taufdjte.

tBahr unb ((Statt fei Danf!) etn>ei*lich, bafe eben etft eine ©chretbmafchine ange«

fchafft ttorben toar, mit au* bem (Srunbe, bamit intereffante Otiginalmelbungen

bet 8cttun0 ^cn berlirer ©löttern ungefftumt gegeben werben fönnten; bag ich

mach Gffen mitgetheilt hatte, ich toüxbt bie 92otia mit bem (Sitat bt$ tolatM an

• fcrltnet ©lötter mettetgeben, toenn nicht fofottige tclept)onifc^e Sonrreorbre erfolge;

ba§ biefe nicht fam; ba& bet ruhige, tüchtige, aubetlftfftge unb mohlanftfinbige

€h*ftebaftrut Dr. $ohl bie techtaeittge (Stlebigung berbummefte; ba% bai erfl nach

ameieinhalb ©tunben etntreffenbe Telegramm au fp&t fam, al« bie Stfacrjtidjt fchon

an fech« berliner Blattet aU ©itat au5 bet 3. übetfanbt toar. Sei bet

butch bie Schulb meine« -Sheftebafteurä fichtbat getootbenen Didfte^ana atDtfdtjen

tJetlin unb Cffen hielt ich c5 f^r \tyo\, mein $lmt bem Setleget $um fontraft»

mä^ig mbglichen etften Suli aut Setffigung au ftellen. 92ach niettfigiget Uebet«

legung nahm et mein (Erbieten an; nachbem fid) in$toifdjen oiet große geitungen

«neberh^ mit bet Angelegenheit befcbclftigt hatten. 2Ba* fagt je^t bie 9t-2B. 8.?

«Damit mar bie Stellung be£ $errn ^amifch unmöglich getoorben unb fein Aul»

feheibenr tonrbe batnalS, am öierunbatoanjigften Januar, aum erften Aptil 1908
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toerabrebet." $a« ©latt facht alfo ben Änfdjein au ertoecfen, mir fei gefünbtgt

toorbeu, wö^renb bodj ich getflnbigt habe. SBeiterfSluch ba«$atum iftlunri^tig.

9m bierunbatoanaigften Januar tourbe meine äünbigung 511m erfien 3uli ange-

nommen. 2113 fpftter in ben Hamburger 9tad)tid)ten ein gehftffiger Angriff geget»

tnidj erfchien, beftonb ich barauf, boraeittg au« bem Stoniraft«berl)ftlini6 au«fcheiben

5U bürfen. $a« lonnie ich erft nach einet perfönlichenttnterrebung mit Dr. ffle&mami*

(Brone (Witte &ebxuar) burchfefcen. S)amal« mürbe ber erfte Sfyril al« Xermttt

meine« £u«fcheiben« feftgefcfct. Dr. Weidmann»©tone bat mich, fo lange toenigften*-

^tt bleiben unb nicht burchfoforttge«$lu«fReiben bem^IattScbtoletigfeitcn ju bereiten.

Unb nun fornmt ba« ©chönjie. ©et biefer Unterrebung bat mtch'auch Dr. Stete-

mam>(Brone, unter Äppeü* an meine So^alit&t, ich möchte bt« gum erfien Äprit

nic^t« unternehmen, toa« bie $i«frepana ^mifd^en ber Beitung unb mir in (Sachen

$arben aufcerlich ^erbortreten liege. $a« mar einer ber #auptgrflnbe, me«^af6*

ich meine ©rochure «färben im töecht?* unter bem ¥feubonom gfran! ©ebbertopp

erfahrnen lieg. 811« bie ©rodt}ure fuxj oorm (Stfcremen ftanb, feilte ich biefe

fchaifache unb meine 9lutorf$aft mit ber Sitte um fftengfte S)t«fretion nach Sffest

mit. ©a« thut ein dljrenmann, toenn ihm unter 3)i«rretion ein Gehetmmfj an-

öertraut mirb? (fr benufct ba« fceheimnijj, um erft unter ber £anb, bann öffent-

lich $en au bi«frebitiren, ber« ihm anvertraut hat,.

SHIe« ©eitere ift mieber gelogen: bafj ich bie ©rodtjure in ben Xtenflftanbeir

biftitte unb übertragen lieg; ber mir unterjteflte ©erreiür hat bie $ilfe freimtHig

übernommen unb natürlich $onorar ton mir bafür empfangen, (belogen, bafj

bie $erlag«ftrma ^ermann ©alther auch nur ben leifeften gerichtlichen Schritt

unternahm, um &u ben (ftet« prompt gezahlten) ttnfoften ju lommen. Gelogen^

bog ich ©uteaumöbel ber geitung al« meine eigenen berpfänbeie, ©ahr.ba»

gegen, bog ber $erichidt>ofl}ieher für eine lächerliche, burch JBerfftumnijjutiheil

enifianbene gforberung (Smölf War!!) unter meinem ©iberfpruch unb fctnmei«-

borauf, bafj ba« 2Röbel (Sigenthum ber Bettung fei, ein Siegel an ben Schreib*

tifch flebte; „e« hanble fuh ia um eine grormalitüt unb er bürfe nachmittag« nicht

miebeifommen/ ©aljr ift ferner, bafj ich nachher ba« Siegel bergeffen habe unb-

bafj e« be«halb noch ön btm Sage, an bem mir ba«2Bureau betboten mürbe, aa

einet aiemlich berbotgenen ddt be« ©chreibiifche« flebte, al« bie „gorberung*

(amölf SRatI), für bie „gepfanbei" morben mar, (ftngft beglichen mat-l

$amii mftre erlebigt, ma« bie SR.«©. 3. gegen mich au fagen hat. ($enst

mit ber Sfournaliflenbetfammlung hatte ich nicht« &u*thun. $11« man mir ben tßlan.

mittheilte unb mich &at, hindufommen, lehnte ich banlenb ab; auch &*n (Schein

eine« fönroirhmgberfuche« toollte ich meiben.) Unb nun fönnte ich noch ©ntge«

bon ben dffenem era&hlen. SWfifjte e« eigentlich, um au aeigen, mie glaubtoürbig,

ber TOunb ift, au« bem bie ©efchulbigungen lommen. geh mag aber niebt 80t

(Bericht werbe ich bermuthlich nicht gana ^crumfommen. ^ier fonn genügen, »o«

ich 3ur ®ache felbft feftftellte. gfreilid^: mer lügt, fann man ben Sorten nicht an-

fehen. Unb ich iann nicht bie Schriftftfide in gaffimilebtucl, bie au Ijörenben geu«

genau«fagen photiogrophifch berbreiten. %od) merbe ich ia ben SBorjug haben, mit

ben Jerxen au« dffen bor Bericht aufammenjutreffen. $a merben bie Schtiftftöcft

^ borgelegt, bie geugen gehört merbem
Johanne« ©. ^arnifch.
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Bobenfrebit.

SSlie^wothelenbanfen, bie für ben ©obenfrebit forgen foHen, habend h*ut»

flES'autage nicht leicht. Der 2l6fa^ ihrer Sßfanbbriefe hangt bon ber äonjunftur

be« ftapitalmarfte« ab unb.bct bei SBaljl ber au beleihenben Dbjefte futb fie an

getoiffe^ßrunbfafce gebunben, bie e« ihnen ferner machen, bem ©elbbebarf nach

SBunfdj £u genügen. Die ißreufctfche Sßfanbbriefban! ift gefabelt roorben, roeil fie

fchtoadjen ©chulbnern Sütffufjermftßigungen getoö^rt hat, flatt bie betroffenen $üufer

felbft einaufleigem. 3m ®efchftft«bertcht fagt fie batüber nur, bog ben im 3ahr
1907 möglich gemorbenen (Erhöhungen be« ^u^ot^efenatn^fuge« bei fct)on getobt*

ten Darlehen auch #eralfefcungen gegenflberftanben, bie aber trofcbem noch einen

Salbo au fünften ber ©an! liegen. Dajj ein ^^joi^efeninpitut unter UmfMnben
bie Stebuftion be« $infe« ber gtoangberfteigerung boraieljt, ift begreiflich. Ober

toürbe man e« für einen gbealauftonb galten, wenn bie $öpoi^efenban!en bie (ftn*

ftetgerung fctjmacher Dbjette aur Siegel matten unb fich mit unbrauchbarem ©allafl

beiüben? »eint gtranobüiarfrebit, ber für bie ©efunbheit ber ©tabttoirihfehaft bon

groger ©cbeuhmg ift, lommt ja biel auf bie $erfon be« @dmlbner« an; bon beren

Jrrebitwürbig!ett wirb e« abgingen, meieren SBeg bie ©an! tDftfft, um ihre gor-

berung au fiesem. Vielleicht ift bie Verlegenheit be« <5*hulbner« nur burch eine bor«

überge^enbe örtliche (8efchäfi«rrifi« entfianben; bann lann bem (Sdjulbner burd) eine

(Erniebrigung be« $ty>othe!enjin£fuf)e£ geholfen »erben, au ber bie ftanf fich ohn$*

hin entfchliegen müfjte, wenn fte gearoungen t»are,für ba« ©runbfiüc! anbere ftftufer

au finben. Um gntereffenien onaulocten, mfiffen ftonaefftonen gemacht toerbenjunb

bie fönuen hier eben nur in einer $erabfe$ung be« Stitffufce« befteheu. Der 53anf

bleibt bann immer ber Drofl, bafj foftter ba« ©runbftüd mieber höhere ginfen ber*

tragen famt unb ber JBerluft nicht fehr emtfinbttch roirb. Die $reuj$ifche $fanb-

btiefbanl hat alfo nicht« Unrechte« gethan; unb auch über bie Stothttenbigleit ein*

gehenber 6j>eaiftFatiiroen lögt ftct> in folgern gaH freiten. Da« ©eifpiel ber ©ane*

rifchen ©obenfrebttanftatt in ©üraburg mirlt abfehreefenb. Der neue Sluffichtrath, bem

auch Dr. $etm, ber befannte gführer be« banerifchen (Gentium«, beigetreten ift, hat

berftcheri bafc «ftien* unb $fanbbrieffapttal toöHig tntalt feien. fciofrbem mürbe

bie Sache au einer ©enfotfon aufgebaufcht, bie biele Obligationäre beranlafcte, fich

ihre« ©efifcc« au @<hleuberj>reifen au entlebigen. Die ©an! hat baburch ihre U*

quiben Littel bi« auf einen fleinen 5Reft eingebüßt (nach ber ©ilana Dom Deaem*

ber 1907 maren e« nur noch 362 000 Sftarf, to&hrenb bie beiben fftHigen Dibiben*

ben einen Betrag bon 975 000 SRar! erforbern; ba« Snftitut mufe alfo $nj>othe!en

berjjfftnben, um feine Dibtbenben aahkn au lönnen) unb an SCbfa^chancen unb ffluf

berloren. Die banerifchen ^onfurrenten haben natürlich bie (Gelegenheit benufet, um
im $efch&ft«bereidj be« müraburger Unternehmen« Shinbfchaft au gewinnen.

Die ginfenrfleffianbe, bie fich ben ^^ot^efenbanfen anfammeln, fmb ba«

Sarometer aur Seurtheilung ber XBitterungbethfiltniffe auf bem ^fanbbrief- unb

$ty>othe!enmar!t. Die baneiifchen ^^pot^efcninfHtute, beren $fanbbriefe münbel*

Ttcher [inb, toeifen mefentlich ^ö^ere ginfenridpanbe au« al« bie norbbeutfehen

©anfen. Die ©anrifche ^^othefen- unb SGBechfelbanl, ba« gröfjte beutfehe Unter*

nehmen feiner ttrt, mit einem ^n^othelenbeftanb bon 979 SKillionen, hatte Gabe

1907 einen Sinfeitrflcfftanb bon 7,20 ^roaent, bie Sßreufcifche ©entralbobentrebit*
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gefellfchaft, bie $toeügtö&te beutfche #tipothefenbahr, bei einem ©ejtanb bon 791

üRiflionen, nur einen 8infenrücfftanb Don V, $roaent. Bei ber Sübbeutfchen ©oben*

hebitbanf ftettt fleh bie Quote auf 5,11, bei ber ©anertfchen 8eretn«ban! auf 2 Vi

unb bei ber ©anerifchen $anbel«ban! auf beinahe 4% $ro$ent. Siel Heiner flub

bie ginfentfidß&nbe bei norbbeutfdjen ^nftituten: $tipothefenbanf in fcambutg

(0,31), Wctninget ^üpot^trenbanf (0,40), Sßceufcifche ^pot^efenbanf (0,50), $rcu-

jjtfche ©obenfrebtt-ttttienbanf (0,60), Deutfche fctipothefenbanr in ©etlin (0,29),

Setiinet fctipothetenban! (0,21), Seipaiget $tipothefenbanl (0,11). SBohet biefet et»

hebliche Untertrieb? SRan^e ba^erifche ©anten haben unter ungunfKgeren Augeten

Äethclltnifjen au arbeiten al* artbere gfnfritute unb finb be«halb geatoungen, ben

Sihulbnern toeitet entgegenaufommen al* bie ©anfen im nörbltdjen Deutfchlanb.

Die ^attptbettftge ber ginfenrüdfUnbe fallen auf SBIlnchen; bie norbbeutfd)en (En-

gagements ber banerifchen Manien finb nicht fdjlechter al* bie ber berliner 8n»

ffcalten. Die münchener Sßfaubbriefbanfen ftnb in unbequemer Sage. Sie follen ben

©obenfrebitanfprüdjen in ber engeren $etmath genügen, and) toenn fie babutd)

ihre 3infen« unb Ännnhtoenrficfpanbe erhöhen, unb »erben gefällten, fobalb fie

ihr (Selb nach Berlin geben. Die ©anerifche $anbel*banf, beten Berichte ftdj burdj

gute unb in« Detail ge^enbe Schilberungen ber Situation au*aei<hnen, fagt, fie

habe fuh berpfitchtet gefügt, bie berechtigten Ärebümünfche innerhalb ihre* 2Bir«

iung*fretfe« nach 9Wögltch!eit au erfüllen unb ber Shtnbfchaft au Reifen. Da* etflfttt

ben Ijoljen betrag tüdftftnbiger Sinfen, ber $um £t)eil noch au* bem Sah* 1905

flammt. Strenge ftttttfer metben foldje ©runbfftfce tabeln unb forbern, bog bie

bagerifäjen £tipothe!enbanfen bei ber (Eintreibung ihrer 3tnfen nicht mehr SDhlbe Ital-

ien laffen als bie norbbeutfdjen. Die gorberung ift leicht gefiellt, aber fchtoer burdj*

aufü^ren. Der (Segenfafr tfDifätn Sflb- unb Horbbeutfchlanb bei ben gin*rüa%

ffcftnben aeigt mieber, bafc man bie Sicherheit ber «ßfanbbriefe nicht nach äußerlichen

Ütnftftnben beurteilen barf, bie fcheinbat gegen bie Bonität ber Schulbtoerfchreibun»

gen fprechen, im (Srunbe aber nicht« bamit au thun haben. (Eine. Obligation ber

ttanerifchen $anbel*banf i(t nicht fct)Iecr>ter als irgenbein notbbeutfcher £npotheien*

pfanbbrief, obtooljl lein aufcerbatierifche* gnftttut einen fo hohen ginfenrüdftanb hat

toie biefe münchener ©anf. Slmufant ift, au beobachten, wie bie batoerifchen Unter*

nehmen unter einanber ben SBettbetoerb betreiben. Die $fftlatfche #npoihefenbanf,

baS größte batierifche $fanbbriefinjtitut, baS nicht bem „gemifchten" Stiftern ange-

hört, macht in ihrem ©efchäft*bericht abfällige Bemerkungen über bie „©emifcht*

banfen", bie ben ^rttiatbanrier* baburch ba* Seben erfahrneren, bafc fie ihnen gilialen

unb Deporitenlaffen auf bie Sfcafe fefcen. Der Stofcfeufaer ber ebien ^fälaerin ttrttb

bei Unbeteiligten mohtoottenbe* Berftänbntfj flnben. Die Filialen beforgen ben

$fanbbrieftiertrieb; unb je mehr 8®etgnieberloffungen eine Bon! in ber $rooina

hat, bejto beffer fann fie ben Berfauf ihrer Obligationen förbenu Die $fülaifche

$npothe!enbanf hat leine Filialen unb ift beSt)alb auf bie #ilfe ber ^riPatbanfierÄ

angemiefen. Serfchtoinben biefe Reifer, fotierliert ba* 3nftitutbte beftenSlommiffionftre

für feine @chulbberfchreibungen. Daher bie Sorge um ba* Schicffal ber ftantier*.

Die ^au*befi^erbanfen, bie ben gmmobiliartrebit erleichtem foHten, höben

t& bi* jcftt noch nicht au rechten (Erfolgen gebracht. Da* einige Unternehmen biefer

Hrt, ba« feinen Stoecl erfüttt, ift ba« unter ftctbtifcher «ufficht ftehenbe ©erlittet

$fanbbriefamt. Die Obligationen biefe« 3nfHtute«, beren (Sefammtumlauf ben ©etrag
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bie oorftchtigflen »eleihung«grunbfäfce jur »orau«fe$img; ba« Sßfanbbriefamt ift

alfo nur für bie beften £9pothefen au haben. Saß e« nur unfttnbbare Slmortifatton*

betrieben hergtebt, iß für bie Schulbner ein namentlich in $ettoben fteigenben 8in«*

fuße« nicht au unterfchftfcenber »ortheil. Sa« Berliner $faubbriefamt hat 1630

©runbftficfc beliehen unb bannt feine (gjiftenaberechttgung erwiefen. 3Ran fönnie

btefe $au«beftfrertnftitute mit folibarifcher $aftbarfeit ber Schulbner in allen $aupt»

orten errieten (ein paar Stftbtc haben fie fdjon), wenn ber ©runbftficfmarft nur

überall fo gute« SRaterial aur Unterlage* fflr $fanbbriefe böte, wie e«, trofc ärift«

unb Stodung im »augewerbe, in ©erlin noch immer au finben ifL Sie »eifftuf*

lid)feit ber $fanbbriefe ift eben bie »orbebingung einer 9tu$en bringenben fchftttg*

feit fold&er Snftitute, ftötraen fie ihre Obligationen nicht abfegen, fo fönnen fie

au$ nicht (Selb berlei^en. Ohne bie aRfinbelft$erl)eit ber «ßfanbbriefe ift ein erfolg»

reicher Wettbewerb mit ben Obligationen ber «ftienbanfen faum möglich 3n »erlin

mürbe im uorigen Sommer eine aweite #au«beftfcerbanf errietet. Sie hat bie gorm
einer eingetragenen Genoffenfchaft mit befchrftnfter Haftung unb btn'Qwtd, £au«*

beftyern Sarlehen im $d<hjlbetrag bon 5000 3Rarf au gewagten; fie fdnnen öon »ter»

teljahr au Vierteljahr prolongirt werben, wenn ber Schulbner bie Sinfen pfinftlich be*

aa^lt 9ü« Sicherheit bient ber »an! eine auf bem (Brunbflficf be« Schulbner« in £öhe
be« Darlehen« eingetragene $9pothef; Sie #au«beftfcexbanf fommt natürlich nur

für ben $erfonalfiebit in ©etradjt. S&cnn ein foloenter fcauÄbeftfcer fict) einmal

nicht rafch genug au«reid)enbe (Belbmittel beschaffen fann, wirb ihm bie»anf gern

helfen $att*beftfcermitüberlajtetem »efifc werben freilich bergeben«umDarlehen bitten.

Sie Erfüllung be« SBunfche«, bie »eleihungen be« ftübtifchen ©runbbeftye«

au centraltfhen, erfchwert ba« föiftfo, ba« ben £t)potheIenbanfeu barau« erwachfett

fönnte-iSte haben fchon mit ber ftonfutrena ber »erftcherung«gefellfchaften au rechnen.

Schnappt ihnen nun noch eine Senitalban! ba« befie Sgpothefenmaterial weg, fo

Idnnen fteMhr (Befchftft nach unb nach aufgeben. Senn com Sßrolongiren alter $9*

pothefen fann man auf bie Sauer nicht leben. Um bem mittelgroßen unb Meinen

©runbbeftfc erweiterten ftrebit au beschaffen, müßten bie $gpothelenbanlen öfter,

al« fie e£ jefet thun, aRtOionenbeleihungen unter fich tljeilen; bann hatten fie mehr

Kapital für mittlere Satlehen frei. Sie &af)\ ber großen $t)pothelen nimmt au;

oft tfl« ber einaige gumach«, ben ein <ßfanbbriefinflitut am gahredenbe aufauwetfen

hat. Sa« Knmachfen ber SKillioncnpoften ift au« ber allgemeinen ©irthfehaftent*

midelung au erflüren: SBaorenhöufer, $otelpalftfie, Srufttenbenaen. Solche Sfhefen*

beleihungen, bie meifk unter ber (Sorantie großer ginanainflitute erfolgen, reiaen

bie #tjpothefenbanfen natürlich mehr al« fctypoihefen mittlerer $öhe. Sie fteigern

ihr $reftige unb haben bie (manchmal aHerbing« gefährliche) Slnnehmlichleit, baß

bie »ant nur einen Schulbner not [\% f)cd, mfihrenb ftch fonft folche »etrüge auf

eine ganae «njahl Oerfchiebener Objette unb Sarlehen«nehmer oertheilen. fich

iß.bieJBettheilung be«9hT^o« ein»oitheil; mo e« fich aber um fdloente Schulbner

unb befonber« garanthte ^Qpothelen hanbelt, mhb man bie (Einheit ooraiehen, weil

fie benfSerfehr oereinfacht unb bie ber ©auf entflehenben Unionen oetringert. gur

Hebung be« »obenfrebit« fönnte nur eine Teilung ber über eine SRiHion htuau««

gehenben »eleihungen beitragen. (Einen anberen SBeg, ber bie ^nteteffen be« $fanb«

briefmarfte« nicht ernftlich geffthrbet, wirb man ein flweilen femm finben. fiabon.
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€tn Brief.

dp berehtter $err #arben,1tch thetle hierburch mit, baft ich meine \bon bem

berliner ftöniglichen ©chaufpielhaufe als nftchfte Sfcoüitclt angefünbete unb für

ben zwölften 3Rai angefefcte Xragoebte „Xh^rfiteS" focben telegraphifch Don ber

(Ifcneraltntenbcmaaurflcfoerlangt habe. 3u biefem Schritt glaubte ich mich genötigt.

34 habe mit einer mir jefct felbft unbegreiflichen 9tochgiebtgfeit in alle Serfdjiebungen

unb Steftnberungen beS feit 3ahr unb 9Dag angenommenen «Stüde« gettrilltgtfcud)

in bie juleftt getroffenen, bte, gegen bie auSbrücflid>en, münblich tote fchriftlicfj ge-

gebenen 8ufagen ber $)ireftton,ibie erfte Aufführung in bie ungünfHgfte Seit ber

6aifon gelegt hoben. (Sin jufftHiger 33 lief in eine berliner ßeitung jetgt mir heute

$u meinem (£r|iaunen, bat bie]2)ireftion eine bon allem Anfang an $errn^9Äat*

fotoffg augeroiefene Hauptrolle einem anbeten ©djaufpieler 'anvertraut hat, ohne

Tich bie SBühe §u nehmen, mich bon biefer in baS innetfte SBefen beS StflcfeS ein«

fchneibenben Eerftnberung auch nur mit einer Seile au toerft&nbigen. 2Jton fletlt

mich!alfo »ehrlos oor ein fait accompli unb ^ftltibie Bettung für ben richtigen

8Beg, um mich 5U informiren, bafc gerabe bie Äollenbefe&ung, bie mir für bie (Sin«

reichung beS Stüdes am ttönigltchen SdjaufpielhauS beftimmenb (unb bann auet)

öffentlich angefünbet) mar, fallen gelaffen trmrbe. 9Rögen bie ©rünbe für biefe Um*

befefeung nun ftichhaltig fein ober nicht: ich erblicfe in ber Sthatfacrje ber böHigen

ttebergehung beS SSerfafferS auch tine SJtffcachtung gegenüber bem g n$en Stanbeber

Xheaterautoren. tot&tyilb habe ich ftum einigen mir $ur Serfügung jtehenben TOittel

gegriffen unb mein ®tüct jurüefgeforbert. 3<h brauche nicht ju bemerfen, bafj ber

Bericht auf bie Aufführung eine« erpen bramatifchen SBerfeS in einem 3$eater bom
9tang beS königlichen ©crjaufpielhaufeS für einen Autor, abgefehen tum ber ma*

terieüen~6chabigung unb bem öetn>erluft,inicht leicht mar; aber f)itx galt eS, gu

entfeheiben, ob ber SRerfaffer tn Deni3ragen ber fcarfteflung feine« SBerfeS, wenn

fchon nicht gehört, fo boch roentgjienS toerft&nbigt werben müffe. 3ft meinem SBerf

baburch'boil&uftg bie 9Rögltd)feit benommen, feine ©ühnentoirffamfeit $u erproben,

fo gemattet immerhin baS gebruefte ©ud), nachzuprüfen, ob bamit nach einem ernfren

fünftlerifchen $it\ gefhebt würbe. (Ergeben grüfcenb

ÄBten. Stefan ßroeig.

Jlocfen.

in AnongmuS (er Reifet §err oonfiofce) hat eine ariftofratifd)e 2ßonat*

fchrift gegrünbet£fte Reifet: „2Bir". 3n ihr treibt ber 2lbel; nur ber

Urabel, nidf)t ber SriefabeL Der Herausgeber hat, um baS Unternehmen gu

rechtfertigen, öffentlich ««« gwingenbe Ueberlegung ängefteHt.1 (Die

Ueberlegung, bie er prioatim angefteHt hat, war nicht rmnber jwtngenb.) 3r

fagt: $Da ein*9tafler)unb toerthooHer ift als eine £öle, fo müfferi [aud) tne

literarischen ^robufte^ber Urabeligen (SRaffenhunbe) toerthnoller fein als bie

ber Sriefabeligen unb bürgerlichen (Pölert). Der Suflbogg Äofce wirb (tnerai

bie Sog« nicht ein eitler Sfßahn ift) (JölereS kiften als ber Äöter Ooethe. 3lux

mufe aUerbingS ber Urabel, ber baS @e^im*Xrauung btSher>ernachlctfftgt hat,
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<rfi in biefemlSitm umgegfldjtet werben. 9htf einen unmittelbaren (Srfolg lann

We £eitfc$rift ba&erlwW nt^l rennen.

So^Cfte^tann e*. S)enn in unferem SanbeT-ftel ba8 SBort tum ben

„«bdften unb 8eften":Iunb fo muffte biefe Seitfcfrtft erfte&en. 3n unferetn

©onS)ünfel gebüngten »oben wirb au<$ biefer ariftofrafcfdje $ilj üppig wuchern.

6m feltfameä Symptom aar bie 2>emonftration Italiens gegen bie dürfet.

<Sin ©ufenb ^anjerföiffe unb Stepeboboote, um eine promptere Sriefbeftel»

Iung burd)jufe$en? SBer8 glaubt, wirb »lodfü&rer. 31$ nein, unfer »unbefr

genoffe fagte nur bem Sultan: „Cave, adsum! SEBeim Defterreicfr «onjeffio*

tun forbert, fo bin id> auc$ noc$ ba unb md)t geneigt, abgubanten; S)eutfc&*

fanb aber wirb SMr nid&t beifpringen, trofc allem Äorfurummel." X)iefe 6r*

tnafynmg würbe erteilt, obwohl ber Rangier bei* befreunbeten unb üerbüiu

beten Staate« gerabe aß (Saft gugegen war. Stenn aber föttttelten bie SRafr

flebenben einanber bie #finbe unb Itefjen nac$ berühmtem 6li($6 oerfünben, „in

«Ben föwebenben fragen &abe ftd) bie ooUfte Uebereinftimmung &erau3geftellt."

Ueberljaupt biefe 6lu$63! 35cm jeber einzelnen frage erfahren wir, fte

fei „ntc$t2berüljrt worben", unb jugletc^ wirD bem SBefud) eine eminente po»

litifc^e SEBid^tigfeit atteftirt. Ober umgelegt; „wie* trefft". 3a, biefe Seitungen!

Sie Ijaben entfRieben faft fo oiele f$Ie$te Seiten wie bie SBeiber; aber wer,

lieber SJefet, wer mödjte fte entbehren?

Ueber&aupt biefe JBefudp! 2ßie lange iftd Ijer, feit berÄaifer inÄopen*

fyx%tn moralif^e Eroberungen machte? Unb nun will man und leinen §anbel8*

«ertrag jugefte^en^unb -graoitirt nac$ SBeften! Sc$änblic&, nic&t wa^r? Slber

wir föraiten und bie ffintrüftung fparen, wenn unfere 3Jlafjgebenben ftc$ mit

einem Kröpfen fojialbemotratifc^en Deleö falben wollten. Da3 Detonomiföe

flegt eben bocfc über ben perfönlic&en 6&arme. Snglanb ift £)änemartd befter

Ambe; unb ber befte Äunbe ift immer ber S&armeur. 93teUeid^t lönnte bie

Sojialbemofratie ft$ in bem Ijeute fo beliebten Sludtaufäoerfaljren etwas „per*

fdnltyem ©jarme" aneignen; bann w&re beiben feilen geholfen.

i# ba8 SBefen ber $ariei, bafc fte wirlen will. <Ö ift baS Siefen

fce3 2Bitfen$, bafe e3 eine 3bee realiftren will. SBenn bie Partei iljre 3been

jerftört unb pretögiebt, fo beraubt fte jtdj ber 2RögIid)fett, ju wirlen, unb fo

fajin <8 gefd&e&en, bafc fte, um ju witfen, iljre SBirfungdlraft oernic&tet. ©&

giebt aber auger ber gefefcgetyerifäen Äeffelfltderet nod> eine anbete 9lrt be3

SBirfenS, bie md)t minber praltifd), ni#t minber pofttio ift: bie Slufflärung.

Unb eine ber oome^mften Aufgaben unferer tyit ift ed, biefi oon romantiföen

unb äfiljetifd&en -Dtucfern serfcjferte 2Bo*t wieber ju @ljren }u bringen.

fflir erfahren aud befter Duelle/ bag Süift Sülow ftc^ in feinen fargen
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3Ru6cftunbcn mit ber »bfaffung eine« umfangreichen 9Ber!e8 befd&aftigt.

tr5gt ben XxM „3ur $atyoIogie be8 beutföen Sürgertfcume*".

3n ber treffe wirb Äönig ©Duorb getabelt, »eil er inbiöfret fei unb*

wid&tifle SDtnge fem oon ber §eunatl> entfd^eibe. Der beutfe^e 2efer Rüttelt

ben Ropf: 3ft e* möglich, ift e8 bentbar, ba& ein fcerrfcfcer fi* fo wrgifct?'

$err Dr. geiebberg Ijat auf bem Slationalliberalen Parteitag erllfat,

wir würben, wenn e8 nötytg fei, ben $olen „ben gtieben bittren", ©eine

urgermaniföe Energie wirft wunberooU. S^abe nur, bafi biefe gepanjerte

gauft immer nur bem 6<$wä$eren bro#, bafi biefe pompöfe ©ntrüftung ftefr-

nie gegen ben 3M&$tigen wenbei

©ie StSnner, bie oor 3a^r unb Sag bem ©entrum netten, au* bem

I^urm &erau8julommen, Ratten bie Seiten ber 3eit erlannt. 3e|t, wo ber

entfd&iebene SiberaliSmuS fU^ ben UtationaUiberalen oerbrübert, entfielt an t>er

Stelle, bie einft ber »abtfaU8mu8 ausfüllte, ein SBaluum. Unb bo<$ leefot

»eutfc&lanb nacti einem entfdjloffenen 9tabitali8mu8. »a8 ßentrum Krmte bir-

grofce Whgerlitybmolratifäe Partei werben. 68 wirft tulturwibrig? SJtog fein,

«ber bie gorberung be8 Sage* ift ni$t Rulturtampf, fonbern aSerfaffungSlampf

-

3m Mittelalter gab jebe 3unft

6inem Sonberljeiligen Unterlunft;

•2)te Diplomatie Ijäl» &eute nod) fo:

3&r (Böfce ift ber Status quo.

3lu8 parlomentarifdfren «reifen wirb gemelbet, bafj ber «bgeorbnete

»affermann für ben Soften be8 »ürgermeifterö oon «orfu ,tn «u8ftt# ge*

nommenAworben ift. 818 ber jefcigelSnljaber biefer Stellung bie 9teb* la«,.

worin ber gülper ber SRationaUiberalen ben gttrften Sülow al8 ßraieljer be*

beutföen SSolteS feierte, erblafjte er. S)atm aber fafcte er fu$ unb fagte: „3*
trete jurücf, S)er tatm* no# beffer als i$."

2Bie bie „9ieue ®efeafdjaftli$e Äorrefponbenj" Ijört, umfafet ba8 $to*

gramm be8 ÄaiferS oom fiebentenlSKai biSijum fieberten %\xni folgenbe Huf-

gaben: „Seglüdmünföung be8 öfierreic&ifäen atferS mit ben beutföen SunbeS*

fürften ;in SBien, 8efu* 6eim dürften gürftenberg in 2)onauef$ingen jur

3agb (Sinweiljung ber $o&!ömgdburg, »ufent^alt in SBieSbaben ju ben geffc

fpielen, »efucfc be8 Regiments 116 in ©iefjen, 3a9bbefu$ in ^rödelwi^

JEljeilnaljme an ber 3a^unbertfeier ber Seibfjufarenbrigabe in SDanjig unb

»efudj ber SRarienburg, Sb&altung ber graben in $ot8bam unb Serfnv

oerföiebene Sruppenbeftc^tigungen, %^eilna^me an ber S^^bertfeier be*

SeibregimentS in grantfurt a./0." l@ine Sroila. SEBo bleibt ber Seet^ooenf

(Sbuarb ®oibbect.

tttax»gebet unb öetantoortlidjer WebaTteur: «R. hatten in ©exlfat- — 8«Iüa bei 8ufmft in Bote
$rn< Mn »einfiel« in »eilte.



»stftn, tmt 16. Hat 1908.
- b^^z — ^

IL

in£agerer fd&iebtftdf) t>or.@in2)efreggerfopf lädfjeltfdfjlau, lächelt bang.

Steint cntf(^Ioffcn ffürbie©tunbcber3nquifttionbiefe§Säbeln nidjtöon

ber Sippe ju fdjtcfett. Sludj mäljrenb bießunge bte@ibe$formelnadf)flammeIt,

niftet e$ unter bm^afenflügeln.,,3d&fd&möre bei ©0tt,bem3ltlmäd)tigen unb

9lflmiffenben,ba§ idfjbie reine SBaljrljett fagen,nidjt$ öerfdfjmeigen unbnidfjte

^injuje^en merbe.So maljr mir@ott Ijelfe!" DieStimme flingt bünner aI8

9iiebefö; unserer. Safob @rnft; breiunboieriigSa^re alt; fatyolifdfj; 2Bit*

wer. SBon 3ugenb auf in Starnberg gifdfjer unb Defonom (Steuer, mürbe

ber 9torbbeutfdt)e jagen). 3um Militär brauchte idj nidfjt, meil idfj allein mar,

auf bem Slnmefen SlDcS fonft au8geftorben,unb meil id) mit bem©el)örnid()t

jo red()t in Srbnung bin. Staub? ÜJtidfjt ganj. Slber fdjmerl)örig. Sflfo muffen

mir laut fpred&en. „Den Surften $I)ilipp ju ©Ulenburg lenne id) feit unge*

fät>r fedjSunbjmanjig 3aI)ren.2U$id5 i^n fennen lernte, mar er JRatl) bei ber

$reu§ifdjen©efanbtfd)aft inSJlündfjen unb verlebte fünf ober fedjSSommer

in Starnberg. Da tjabe id^ ifjn täglidj auf ben See IjinauS gefahren. £)b id(j

mit ü)m 1882,um 9Jtariaeßid)tme§, bei Giebel mar, mei§ id) nidjt meljr.3ft

ju lange Ijer. (3ft aber mafjr, ruft ber ÜRildjljänbler; mirb bem jüngeren

9Rann gegenübergeftellt unb fpridfjt: Der iftö; ganj beftimmt. S)er gtje^er*

jacfl lam mit bem ©rafen ju ©Ulenburg auf meines StiefoaterS $o\, fud^te

mtdf> bann in berSiermirtl)fcljaft unb blieb bei bem ©rafen, alö ©er midi mit

einem Smeimarfftücf meggefdjicft tyatte.) „3Ba8 t)ier gemeint ift, mei§ id).

Äann aber nidf)t8 ansagen. ÜRijr iö gefdjeljn. Wü mir l)at ber gürft nidf)t«

18
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UnredtjteS gemalt, @ar nidjtS. Slud) feine 2Inbeutung, idj foEfe if)m maS $u

Siebe tljun. 9tie fjat er midfj auf fdjledjte 9lrt angefaßt. 9tie geftreidjelt, ge*

fö&t, um ben £alS genommen. 9tie öon ©<Jjmu£ereien gerebet.3ludf), meines

SBiffenS, mitSlnberen nidjt.3d(j Ijabe niemals ©<Jjledf)teS oon if)tn gehört; all

bieSaljre ni<f)t.3)aS neunte idf) auf meinen (Sib.greilid&.SBarum benn md>t?

Sflcin: idj Ijalte ni<f)t 3urücf ; bleibe ftreng bei ber SBaljrljeit. ©efdjwafct ift ja

über unö worben. Slber oljne ©runb. SBte bie Seute fo finb: weil ber @ra|

gut ju mir mar, follte ©djIedjtcS bat)inter ftedfen. SBaS SBefonbereS Ijabe id)

öon bem dürften nidjt gehabt. SKeineÄinber? 3a, bie befamen 3u2Beif)nad)s

ten ©pieljeug, aud) wofyl ©elb. 2>aS öerbrofe bie 9tad)bam. Unb fo würbe

gerebet. Slber mit mir Ijat.ber ©raf nid&tS üorgeljabt. 9li]c ift gefdjeljn. 9tij\"

2)ie9Jebe ftrömtnid(jt;ftie&t audj nidjt ruf)ig bafyin. tröpfelt je£t unb

uberftürjt ftdf) jefct in ängftlid)er£aft.2(engftlid)er? 6inS3auer, oor@erid)t,

in foldfjer ©adjje: fein SBunber, ba§ er nid(jt fo fidler unb rul)ig rebet wie auf

feinem £of, in feinem Äaljn. ifein SßerbadfjtSmoment, ba§ er ftdj SlHeS ab*

fragen, jebeS ©rinnern auS bem gudfjSbau feines SKifctrauenS ausgraben

läfct 3lur mit bem ©eridjt nidjtS ju tbun ^aben: benft audfj ber Unfd(julbige.

£)berlanbefgerid)tSratl) ÜMarjer fa§t bengifd)ermeifter fanft an. ©pridit 311

ü)m wie ein gütig maljnenber 33ater, „3Rid)t wal)r: ©ie oerfdjweigen uns

nidfjtS? €0 unangenehm eSSfaen fein mag: bie2Bal)rf)eit mu§ fjerauS; mir

^aben ba£ 9Red)t, fie ju forbern." ©laubt er bem3eugen? Äein 3ug in bem

füllen Slntli^, nidf)t bie mi^igfteSonftJjwingung öerrät^S. 9tun barf 3ufti3*

ratl)33ernftein be8gragere<f)teS walten. Unb fogleidj iftS,alS fpüre ber3euge

baS9laI)en,auf leifer©ol)le, beSgeinbcS unb fefce beSSßefenSgeftung inSEer*

t^eibigung5uftanb. 2)ie linfe £anb bofjrt fid) in bie Soppentafd^e (bie 23c-

wegung beSSudjeS Iäfet mxä) crfennen,ba§ bie ginger nidf)trufjig liegen); bie

redete ift auf bemSRütfen geballt (unb id) fe^e fie 3ucfen,felje, wie ber braune

©aumen bie 3nnenljaut beS 3eigfingerS ruljeloS reibt), ©oll, nadj uraltem

33auernaberglauben, ber @ib „falt", unwirfjam gemalt, auS ber l)of)len

£anb in beS SeufelS Äüdje gewiefen werben? S)er Äopf, graugelb unter

bünnem£aar, neigt fid) Dor,alS wolle er f ruf) beS^atjenbenSlbfi^terfpä^en.

sjKancijmal entballt fici) bie fid)tbaregauft unb bieginger umfpannen bie C fjr*

mufdfjelwanb. ©cijwerljöug: SaS bürfenbic Herren 00m ©eridbt ja nic^toer*

geffen. „£err(Srnft, wiffen@ie,wogürft(?ulenburgfein©ut^at?
w

„greitid).

Siebenberg^ei&tS.3weimalwari(^bort; ober bveimal.^uerft 1883. 2)er®vaf

gatte midj eingelaben. 34 !
oHte f«r ^n PW.en." f/ ^>atte er benn bort feinen

ßifdljer?" „greilid^. (Srmeintenur^^oevftc^emic^befferbraufunbfönnejeis
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tienSRannnod) @troa8 le^rcn/fUnma^rfcftcinlt^.SmStarnBcrgcrfcctoirbbte

8ifd)ereianber8 Betrieben al8 in berufermärfifd()en@ro§en£anfe. 3eber ©adj

«

«erftänbigemeifc e8. ©er$unfttoirbabernid)tberüf)rt.) „SDie 5ReifenIjat®raf

©Ulenburg bejaht?" „greilidj. Shidjejrtranodj für biegtfeieret. 3c^ fjatteja

all meine 9M$e mit unb arbeitete für ifon." ,,£aben®ieftdfjmitbem©rafen,

•bemgürften gebujt?" „©aSroär1

nod) fdjöner! 6r fagte ju nur35u, aber id)

tiidfjt ju ifjm." „Sie waren bod) feljr öertraut miteinanber. £at ernidjt^uiu

33eifpieJ, mit Sonett am felben Sifd) Äaffee getrunfen?" „3lj mo benn! £)aö

Ijeifjt: auf berSerraffe be8 £otel8 33at)erif<f)er #of ijtt öorgefommen; aber

jiidjt imSimmer be8 gürften. ©agiebt8nijr." ,,©iel)abenljeuteein,£>au8.©aö

jumÄauf ober93au nötljige@elb fjatSljnen bergürft gegeben?" „Wein. Sie

amöIftaufenb5Rarf,bie id) braudjte, §at mir bieSKutterbeögürften geliehen;

md)t gefdjenft. 3118 bergürft bann bie SStHa in Starnberg faufte, würbe mir

*a3®elb gefünbigt unb idf) mufete e8 jurücfjaulen, ©rft bad)te id), er fofle e$

mir geben; bod) meinte er, itf) fotfc midfj an feine SDtutter roenben. 35a Ijabe

td)8 tjalt probirt; er l)at für mid) gebeten unb fte l)at e8 mir gegeben. 9tad) ber

Jftmbigung t)abe id)8 bann jurücfgejaljlt; idf) f)atte geljntaufenb Warf erljei*

ratzet unb jweitaufenb erfrort." (So n>ar8 nidjt. 3118 ein Starnberger, bei:

mit ©etreibe Ijanbelt, bie auf ©rnft8 Slnmefen laftenbe £t)potl)cf gefünbigt

$atte,manbte bergifdjerjacfl ftdjan ben®rafen ©Ulenburg, ber, angeblich oon

feiner SKutter, i^m ba§ ©elb oerfdjjaffte; oljne jebe©idf)erung
;
gegen brei^iro*

jent Sinfen, beren 3<*f)fong nod) nidjt nadjgewiefen ift. ffiie 2Jiitgift feiner

.grau, einer SBaife au8 SBengen, gab (Srnft in bie SSanf. Antwortete auf bie

grage, ob er8 nid)t jur Dfäcfja^lung be8 2)arlel)n8 benu^en wolle: „9iein;

*er3in8, ben bieSanf mir jaf)lt, ift um einf)albe8$rojent t)öf)er al8ber, ben

idj bem ©rafen ju jaulen Ijabe: alfo oerbiene id), wenn id) ba8 ©arlebn bc^

Ijalte.") SBunberlid^.ßingif^ertrinftmiteinem ©rafen non ber^Sreufeifdien

<$ejanbtfdf)aft jfaffee, wirb au8 SDberbaijern oon il)m mehrmals in bie Ufer*

marf gelaben, erhält oon ifjm ober bod) unter gräflicher 33ürgfcf)aft of)ne jebe

<f>utyerl)eit jmölftaufenb9ftarf. 2l(le8 inGfjren. „Sic fjnben mit bemgürftea

«udj Steifen gemacht?" „greilid). SPann er in8 ©ebivg ift, bin id) mit ibm.

HJtad)te it)m,fo jufagen, ben ©iener. $u£te feineJUeiber unbforgtefürifjn."

„S)amal8 lebte 3^rS3ater nod).©ie warengifd)crfned)t.£atlen@iebenn3eit

«nb ©djicf ju folgern ©ienfr?" „9)?ein3}aterfam bei ber gijdjerei aud) ohne

*nid) au§.2)a8 mar nid)t fdjlimm. ©er gürft fonnte mid) brauchen. ©e8f)afh

flijtg id^ mit i^m. 2)aßSiö^enÄIeiberpu^en lernt fid) fdjnefl. ^Be^a^It? 5R.i
r

mit bemSejatjlenroaiS nid^t gar fo gefä^rlü^.aber idjfjabeeinftüdDonbcr
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SBelt gefeljen." „SBeldjeÖ ©tutf?" „SBir waren in ©armifdf), in SJteran .

.

31uf SlnbereS fann idjmid) nidjt befinnen." „£aben Sic ben durften auf ber

Sietie aud) auS* unb angeHeftet?" „Sreilid). 3df| machte Ijalt benjfammer*

btener." „£atte er feinen?" „©o^.^Derwurbena^^auggef^itft.^Dergurft-

fanb mtdf> brauchbarer/' „DenSifd)erfnedf)t? ©dfjön. £at er@ie gefüfct? 3ft

er järtlidfj mit 3f)nen gewefen? SBoHte er ®ie ju gefdf)Ied)tlid)en ©adjen öer*

fuhren?
7
' „SGßoljer bemt!" „3dj bitte @ie um eine beftimmte Antwort: 3a

ober 9iein?" „ -Kein... Die ftarnbergerJBillabeögürften iftnodj unter meiner

Sluffid^t; idf) bin berS3erroaIter.3f)n felbft tjabe idf) in ben legten Sauren nid&t

me^r gefefjen. Da giebtö nfr. 3Ba§ bie Seute audfj reben: ber Surft fann mit

nicfttö nad)fagen unb idf) fann bem Surften nidfjtö nachjagen".

DaSiftö. „DerSurftfann mirnid)t8nadfjfagen unb idf) fann bem Sürftett

aii^tönad^fagen.'' 33ei jeber gefährlichen SBenbung be893erf)5r8fdjlängeltber

©afc ftdj Don ber Sippe. SRiemanb ^atö gefefyen. 310)1 (Siner menigftenö, ber

nitfet, als jugef)örig, ©runb genug fjat, feineBunge $u lauten. SBenn wir ein*

anber nid)t belaften, giebtS feine ©efaf)r ber Sntbecfung. 6r fagt mdftö, ity

jage nidjtö; unb wer meinen (Sib etwa anjweifelt, wirb bodj bem eines Surften

unb äblerrittcrö trauen.©o arbeitet biefe$©el)irn; affojtirt eö im®angIion*

bunfel bie 5Jtögltdf)feiten. ©er Stumpf bebt nid)t. Der brauneDaumen reibt

bie 3nnenf)aut beS 3eigftnger8, beffen sRadjbarn fid) in ben £anbteUer gra^

ben. Grin 2lfltag8mittel, um bie 9leroen jur 9tu()e gu gwingen. 3m tarnen

madjt manß fo; beim 3af)nargt; auf bem ©trol)ftuf)l beö angeflagten ©ün*

berö. Safob @mft miß gelaffen fdfjetnen. ©elingtö? Da8 Säbeln Ijält noty

unb bie Slugen müljen fid), fpöttifd) ju blidfen unb bem Sluöfrager gu fagen,

wa$bie3unget>erfd)n>eigenmufr. „Siebft bamifd) ba!jer,2;ropfDu, eiöfalter/
1

2Ber fdjarf f)infd(jaut, afjnt in bem ganglion ciliare aber bie Surdjt, fjinter

bem pupitlarifdjen ©pottoerfudj bie bange S*age, maö bie nädjfte 9Rinutr

tt)ot)I bringen fönne. 2tu$ ber Unterlippe fdjeint jeber Slutötropfen gemidjen.

33la{j Ijängt fie unb gittert. 3ittert nur ftärfer nod(j,fobalb ber3euge fein@e*

murmel untertritt. Unb brüber baö erzwungene Sätteln. SBie über einem

»elf ftd)bräunenben331attein fröftelnber Strahl ber £erbftabenbfomte. ÜJltdj

bauert ber SDiann. wei§, ba{j ein £ergleiben il)n quält. 3Ba8 mag fem

3nnerfte8 fjeute auöfte^en? 3e£t barf er ftdfj neben SRiebel fefjen.

Derbritte 3euge. Saumeifter3ofepl)Sifd)l)aber au$ Starnberg. Ueber

GulenburgS Intimität mit ©ruft ift fdjon t>or einem SBiertelja^unbert anu

e ce Mcvlei gemunfelt worben. 9lod^ mel)r, alö im vorigen 3a^r bie $ro*

öl H e ß e8en ^tttben anfingen. 33eftimmte§ wei| ber S3aumeiftcr nidjt. (Sin*
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mal, ald ein Starnberger 9rge8 anbeutete, 30g ber gifdjerjadfl fein SJieffer,

•ftiefe e$ in bie Sirtf)8l)au$tifdjplatte unb fdjrte au8 rot^em Äopf, ben SRäcfc

ften, ber tyui fo fomme, werbe er oor benSRidfjter fdjleppen. (Srnft ift ein an-

gelesener 9Ramt, bem ber 3euge nid)t8 33öfe8 jutraut. Sollen SBerfefjr un=

1er ÜJtännern fann er fidfj überhaupt nidjt Dorftellen. 2II8 er nad) fiebenjäf)*

ttger 3töwejenf)eit au89Ründ)en fjeimfam, l)örte er, ba§@ulenburgö ©arten

ba3 „©pinatgärtl" genannt werbe, („©pinatftedjer" nennt bie mündjener

<8egenb bie #erren, bie oom ÜRann fjeifdjen, waö bem Normalen ba$ SBeib

•gemährt.) Dabei mürbe aud) wieberoonSrnftgefprodjen. £err3ofep£)gifd)*

fcaber naljmS für einen 2Bi£. Äann alfo nid)« (Srljeblidjeä befunben. 2)ie

Sleroen ber £örer entfpannen ftd^. JRebafteurStäbele orbnet2lu8fd)nitte,bie

-er auf gtfbeö Rapier geflebt Ijat. (Sulenburg82lnmalt ftüfjt mübe ba$£aupt

unb beeft mit ber anberen £anb ein ©äljnen. 3d) bebenfe, wie ftmtüoff, wie

fjrpreffio biefe Sauernnamen finb. gifdjljaber: uralte ©efd)Ied)ter fleißiger

gijdjer winfen Don joldjerSBefenöfirma f)er. ©0 lange man gifdje t)atle unb

•bie gangarbeit nidjt fdjeute, Iie§ fid) leben. 9iun ftefjt ein ftarnberger gifefc

$aber l)ier unb mu§, öor ©eridjt, bie ©pmatgartenfdjanbe auöfpreiten.

$aufe. 33or ber ©inlafjtljür in ber 5Kariat)iIfftra§e fnäuelt fid)3. Gi*

flaretten werben angefteeft; 9Reinungen auögetaufdjt. „2Ba8 fagen ©ie ju

unjerem 9Jlaijer?" „9Rit all feinen S3orftrafen ift biefer Stiebel ein $rad)t*

ferl. 2)er$rotott)pu8 beSungebänbigten oberbatjerifdjenSauernoon unauß*

Tobbarem Oiedjtögefütjl." „SBernftetn war anfangs matt. SBenn er
f
0 burd)

iie 3äf)ne murmelt, will er nid^t redjt." „Ober tljut, als ob er nidjt wolle.

"

v3n3fliebel82luö{age ift jebe§2Bortmaf)r; jebe$im©aalmm3ebem geglaubt

Horben. Unb waö oon(Srnft833orwänben fjaltbar ift, füfjlt ein Slinberbpd)

mit bemjfrüdftocf. Sluö iß." Darin ftimmen aDeUrtfjeile überein. SBirflid)

au$? 3d) fetje fc^on bie berliner 33erid)te. „Singall. (5in33ierteljaf)rl)unbert

fjer. 5)er3euge ein Dielfad) Dorbeftrafte3©ubjeft. 2)eranbere,einangefeljener

9Rann, f)at allen 3lboofatenfniffen ©tanb gehalten unb mit ber größten ©idjer*

^eit für ben gürftenauögefagt. S)aö9Ranöoer ift alfo mißlungen. " ©iegippe

fennt 3f)r Sajuöaren nid)t. 2ludS nid)t bie 33eräftelung ber Äinäbenintev*

nationalere in ber treffe t^re ©efc^äftöfü^rer l)at. SRodjiftönidjtauS. SBeim

wir auf biefem glecf bleiben, mu§ bie ßeporetlolifte, bie meine3eugen aufjä^It,

morgen anö Sid)t. ©taatßanwaltfdjaft unb Unterfudjungridjter werben ifjrc

$flidjt ttjun. ©eljen aber oon bemS3orurtfjeiI auö, ba§ ein gürft nid)t falfd)

fdjwören fönne; ju flug fei,um fiel) in f ote^e ©efa^r ju begeben, lieber biefen

SBatl fommt man nidjt leicfjt. Unb bann ftebt ber 3euge im ftißen 3immer
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»or bemJRtdjter oberÄrtminalbeamten, ber am felbenSag meHetd&tnodj eilt

©ufcenb anbcrer ©adjen erlebigen mufe unb fro^ ift, wenn er benSlamcn beö-

Vernommenen unter bem Sßrotofol l)at. SBirb nid)t in bie (Snge getrieben

nod) Dom wad)famen £)f)r guter greunbe unb getreuer 9tad)barn fontrolirt

unb fann ber weithin rudjbaren Salle aufbiegen, ©djltefcltdj mu§ e$ gelingen.

95er ©d)ulbbewet8 ift ju bief unb fann nidjt Der friimeln. SRodj aber liegt jdjroerr

Slrbeit Dor un$; unb auö ber 6rl)olungret[e, bie@ijenbergfoernftlid^forbertf
.

wirb mieber nidjtö . . . ©ret'Stunben^aufe. 3n bieStabt jurücf. SBie burtty

5JJebelfc^Ieter blicft baö brennenbeStuge. Sautloö, wie über wattirte©d)ieneit

I)in, fdjetnt bie @tra§enbaf)n ju gleiten; ba$£)f)r laufet inöSnnerfte hinein

unb Iä§t uonaufeen l)er feine ©^aflaeflebur^baöoDalegenfterinöfnöc^etnc

Sabtjunty. 9lun l)ätt ber SBagen. 3n bie £>beon*33ar. Um biefe ©tunbe iftfc

überall leer. „©eröftete Stieren." Äug bem @erid)t$f)au8 fommen mir, von

ber 3nrüftung eines ©djarfridjterwerfeö: unb fdjmaufen. ©eröftete Bieren.

£aftig unb ftifl. ©ie SKagenneroen langen nad) gutter. Sebtjaft wirb

ba3 ©efprädj erft beim^affee. 9todj neun3eugen.2;ro£bem werben wtrljeutc

fertig. 3d) jweifle. £)f)ne triftigen ©runb l)ätte ber 23orfitjenbe nidjt eine fo

lange $aufe oerfügt. ©ewifc fyat Grulenburgö Anmalt barum gebeten. Um
Smölf mufc bie 2lu8fage5Riebel$ in Siebenberg gewefen fein. SBenn wirinbie

3lu jurueffommen, ift be6 gürften Antwort wofyl längft eingetroffen. SBerta*

gung; weil er vernommen werben, baö3eugni§ be$ 95lild)ljänbler entfräftett

wi0. jfranf ? 3ft er, fdjon feit ben Sagen beSSaufdjprojeffeS, immer, wenn§

an irgenbeinerßefe bren^Iic^ rietet. ©od) wennS bie Iejjte Steife wäre: infoU

d)em gaH madjt felbft ber ©teufte ftd) auf bie Seine. Sludj fann er@erid)t

unb Parteien ja jur 93ernel)mungnad) Siebenberg rufen. @in fd)öner®ebanfe,

fagt93ernftein; aber eö fommt anberö. ©en oor 9Kat)er a!33eugen: Seffereö

Tonnten ©ie ftd} nid)t münfdjen. ©er Ijütet ftd) aber. 3$ wette, bafc er nid)t&

tagt unb frol) ift, wenn er nid)t gefragt wirb. ©a§ unfer£)berlanbe8gertd)tg*

ratlj baxan gebaut fjat, i^mßeit gur23ertljeibigung gu laffen, glaube id).©er

benft anälleö. ©od) ba fönnen wir lange warten. SBir fpredjen ba$ 93ergan»

gene burdj. ©ie Äomoebie ber ©elbftanjeige, bie if)n mein 33elaftungmate*

rial fennen lehren foöte. ©ie@lijftrungen be$£errnSaemmel (berS in 9teu*

Siuppin unter förbernbem 5ßatronat früher als bei unö Äempner, griebriefy

<5rnft, ©taub jum ©eljeimen Suftijratf) gebracht I)at). (Sme8 anberen ®e*

Reimen 3uftiirat^e§ wieöbabener 2)rof)ruf, fd^ou burc^ ben SBerbac^t l)omo*

fejrueOen ©mpfinben^ fü^le ber gürft ftc^ gröbli^ beleibigt. ©er erfte, ber

jweitegib; baöanerbieten beö britten.Sftun ftecft9teinefeÖgu§ bennoc^inbej:
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klemme be8 §ud)«eifen«. ©a§ SoKfte, meint ber ©ritte am Sijdj, ift bie

Äuppelei am ^romenabeplafc; mir ba$ Unoerftänblidjfte. @inb biefe Seute

auf if)re bärtigen Siebften benn gar ntc^t etferfüc^ttg, rote Unfereinö auf fein

4ÜRäbeI? ©elten, mu§ id) antworten, gür biefe 3unft gilt Dielfad) nodj bie

€ittenfa£ung polrjanbrifc^er Seit. 2ßie an berSotjle be$#imalaja bei man*

djen 33olf8fpIittern, gehört ba8 Suftobjeft ber gangen 33ruberfd)aft. ©obalb

ein§ eingefangen ift, wirb gefdjrieben ober bieSelepfjonlurbel gebrefjt: SReue

3agb! SBarum foQ ber Sruber bem ©ruber bie allgu rare §reube nid)t gön*

nen ? ©a$©efäfc, bem ein Äinblein entbunben werben fann, mag (Siferjudjt be*

wachen,©er Urning ift aud) unter ber(5rotenfu^teIm^t(nac^©c^open^auerö

«Schlagwort) ©upe ber@attung.S3on bem bangiger SBeltweifen, beffen 9Ke*

tapf)t)fif ber ©efdjledjiöliebe oljne bie 9iadjwtrfung ber 2ue8 meüeidjt mdjt

entftanben wäre, barf man über @öa8 Softer fein unbefangeneres Urteil

erwarten alö oon einem anberen 33erwunbeten über ben geinb, ber if)m2lrg*

lofen ben 2eben$queH abbämmte. lieber Knaibifd)e8 SBefen Ijat er ein paar

guteSBorte gefagt. 3d) fönnte 3fjnen33riefe geigen, inbenen ein^reunb bem

2BinfeIantinou8 für bie bem fernen greunb gefpenbete 3artltd)fett banft unb

ben Äu§ be83üngling8 erfefynt, ber il)n auf bem $füljl be8@eliebien erfefci;

23riefe^od^geborener^)erren.(äineanbereSBeIt al8 unfere; mit anberemSJio*

ralgefefc, anberenbomtmrenben93orftenungen.©e8t)alb fo oft aud)bte9leig*

ung ju offulter 2BunberIunft, ÜJiagiertljum, ©piriti8mu8. ©er ©oit, ber

©djmefel unb §euer auf©obom Ijerabregnen lie§, ber #eilanb, beffen 3fpo»

ftel miber bie 5Rännerpaarung a(8 miber bie fdjwärgefte @ejdjledjt8fd)anbe

wetterten, taugen ntd^t für ben Äult biefer ©emeinbe. ©ie ju £eudjelei, gur

93ergung ber ©efü{)l$bominante auf Stritt unb Sritt ©enöt^igten fteflen

fidj mand^mal fromm, fiüge ift if)re ©§e, bie frembem ©lief als ©peftafel

unb SBeibe gebotene Siebe gu i^ren Äinbem, ber im $ftid)tbett IiebIo8ge*

geugten 33rut; warum nidjt ber fjtmmelan fdjwetlenbe ©laube? 3lIIe8 ift,

2Bort, ©eberbe,£anblung, nur bem einen Broecf unterbau: bic weit Don ber

9iorm abbiegenbeSBefenöfuroe gu üerfyüHen. #ter©er oon!jelbtfd}em2Bud}8

im®eneral8rocf na^m einSBeib unb fdjuf ädjgenb im©djo§ ber Ungeliebten

bie grudjt, auf ba&Äeiner afjne, an welken mifcbuftigen ©tattreigen bte@^

cetleng fid) ergötje. ©a erniebertßiner bieerwad)fenben©öl)negumSd)auges

ratl),aufba&ber2lbglang be8§amilienglü(fe8 ben bämmernben33erbadjt über*

ftra^Ie.©er bort mit bem IjoljenJitel, au8 altem ©t)naftenl)au8, iftberörfte

im jttrdjengeftüfjl unb fdjetnt gang inSlnbadjt oerfunfen; abenbä jdjleidjt er

im iRettfnedjtßftttel um bieDlotljburftftatten berüJtänner unb locft fidjihms
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-bcn gerbet: benn feinen franlen SErieB fifcelt wollüftig bte 93orfiettung, bie Ijeim*

It^e^ulbftc^be^lenjulaffen, einmal bodjimSBettbewnb gememerSRenfdj*

^ettben^reiöju erringen. SebeöunjarteSBortöerle^t fte. Stuf iljrerfiippe lebt

nurba83beal.3lu8 il)rem8lugeleu(f)tet baö@el)nen,audf) bett9tädf(ften auf bte oon

irrten erfIcttertc©tufe berÄalofagat^teju^eben.^id^tunterm äuge aber fau*

gen bieSRüftem ben@df)Wei&geru(l) eines woflenengtfdfjerljembeöoberÄommifc-

toefed mte ambroftfdfjen SSalfam ein. („2)a8 Ijerbige £emb, baö idj trug, l)at

am Sßromenabeplafc ben feinen £erren fo gut gefallen/
1

fagte Sttebel. SStel

©raffereS fyat SBoflljarbt bezeugt.) S)a8 laute Selenntnife ju SBenuS Urania

mürbe SBerbacijt meden. Sieber bleibt man brum im alten®lauben; Hebt baö

33efenntni§ ju iljm an äße 3äune unb ÜRauerecfen. hinter ben $lafaten tft

ötaum für tolerantere ©ötter. SDer fränlelnbe, in ber ferneren ©djule ber

93erfteBung \ä)tu geworbene ©inn fdjweift über ba§ feiner SBrunft miber*

ftrebenbe ©ieöfeitä l)inau$; mag fttf) in einer SBelt ntdfjt befdjeiben, bie i^n

als unfruchtbar unb beöfjalb feinblid) ablehnt, unb fud^t eine SBorfeljung, bie

tljm gnäbiger ift alö ba8 §arte@efe£ ber weftlidjen ©tttenjone. ©etfter wer«

ben befdfjworen, 3nbien8 unb ©riedjjenlanbS ©ötter fjerbeigefleljt. £err (Sb*

munb Saroljmef, entft „Seiner ©urdjlaudjt bcö dürften $f)ilipp $u (Sulen*

burg*£ertefelb Sßrfoatfefretär" (fo ftanbö auf ber Äarte), jefct fein (ungern

anerfannter)(Sibam,Ia8 au§ Südjern oor, bie er nidjtfannte,raitbem#inter:=

fopf berührte, unb mar in ben §u§ftapfen ber grau Slamatöh) 3temlid) weit

inö 9tebellanb be8 ©foterifdjen 33ubbl)i8mu8 oorgefdjritten. (Sin 9Jtagu8 au8

[Rumänien ober ber Sufowina. ©dfjon t>or 3roan3t'g Sauren fdjrieb $l)ilipp

an ben „geliebten greunb" griij oongarentjetb, wiefelig er fei, feitgürft 9tu*

bolf fiiedfjtenfiein il)m bie ©nabenpforte in ben DffuItiSmuö geöffnet fyabe.

„2)iefer feiten begabte unb {jodjintereffante 9Rann, an beffen5ß^fiö fidf) rätf)feU

^afte (Srfdjeinungen fetten, bietet mir burdf} feine ©laubenögewi&fjett einer

mbiüibuellengortbauer nadj bemSobe fo unenblid) oiel auf bem©ebiete ber

^Religion, ber $t)ilofopt)ie unb ber SRtjftif, ba§ idj ntdjt fatt merbe, mit if)tn

oon feinen Erfahrungen ju reben. 9iätljfell)afte(§r{djeinungen umgeben un8,

©djriften entfielen, bie fo weit über ber Slnwefenben können unb ©enfen

l)inau$gel)en, ba§ ba§ Sinwirfen einer fyöfjeren SnteDligcnj sur jmingenben

©emi^eit werben mu&; benn im täglichen, oertrauten §reunbe8oerfet)r ift

jebeSäufdjung ooOfommen au§gejdjIoffen."§linf iftöbann weitergegangen.

„2)a8 ©eljeimnifc beö ©cifteS Emanuel." ©piritiften, Sljeofopfjen, 9Ragier

aller ©orten müffen gerbet, ©rofje $reufcenl)errfd)er werben citirt unbge*

wäl>renpolitifd)en (aud), oov £)evnburg£ ©rofefreu^jügen, folomalpolitifdjen)
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IRatI). £err 3«oIjmef, ber auf ber £od(alm nodfj Seit unb guft ju einem

Sagebud) fanb, jd^reibt un8 eineöStageö gewi§ bie®efd)idfttberltebenberger

€>eancen. ©d)on bie Sifte ber tarnen, ber eblen ©afte mürbe verblüffen.

3u8 bemSeitenpfab gurücf aufbie£auptftrafce. @iferfüc^tig ftnb btefc

Herren meift nur auf grauen gemährte, oon grauen erlangte ®unft. 9Hänn*

1td>e feilen fiegern. SRiebeIÖÄuppeIßejd)i^te^atni^tö6efonberö2Iuffä[Iigeö.

Giebel mar, wäbrenb ber ©ejanbtfdjaftfefretar ftdj an bem adjtjel)njäf)rigen

3afob (Srnft lejjte, nur eine (Spijobe. SBenn ein Slnberer an bem ftämmigen

gelbafinger ®efaOen fanb: unter SBrübern wirb nidjt gefniefert. 5)er 3unft

^ebüljrt9Kitleib? @id|er. 9iur foH fte im ©Ratten bleiben. Sfädjt ben jungen

Sxieb ©efunber vergiften. 9iid)t alSSträgerin f)öl)ererÄuItur auf un8 Ijerab*

fetjen. S^re Drganifation meinetwegen jum Sntereffenfdfjufc, nidjt jum Sin«

griff nufcen. 2Rit iljrer angeborenen ober anerzogenen Unwa^rl)aftigfeit unb

93erl)efcuttgfud)t, mit all bem füfclidö parfumirtenSßunberfram, berbieftäil>

fte 3nftinftregung in ÜJtgfterien jdjjletem foH, nidjt bafjin brängen, wo fie

$efäf)rlid) werben unb ein tapferes, feiner Sapferfeit nodj auf lange l)inau$

bebürftigeö^errenoolf jac^t,e^ebaö8lugeber?Wation@tn)aömerft,entmannen

«nü§te. 55ann Ijeifct bie Sofung: Äampf ; auf Seben unb Stob, ©djon ift ein

5tbeild)en ber Äriegcrfafte, baö fidjtbarfte, gu weibifcfjer Sßufcfudfjt oerfüfjvt.

<©d)mü(ftSWandfjer bte^anb unb ben 2lrm,bie m@d)Iad)tgemittern ba8©djwert

1(^wingenfo0en,allguüppigmit®olbretfenunbgli^ernbem®eftein.©4enfen

OJiänner in fefilidjer ©tunbe einanber 25lumen. Saufdjen Äofenamen unb

pfiffe, bie üon®etl)femanel)er unter SJtännernbodj in SBerruf finb. ©djnüren

benßeib über ber ^)üftengegenb unb umjd)lingen fo effeminirte85Rann§oolf

jum Äafinoreigen. ©a§ fäufelt, flimpert, girrt, poetelt, tätf(^elt, ^at tm ^age*

ftolgenljetm, baö bem Sarifeben einer Sujruöbirne ähnelt, neben bem breiten

Himmelbett ba8 neufte 33ud) be$ juft in bie 9Kobe gelotften ©ejcualmqftagogen

unb ftrömt auf gwanjig ©dritte bteSBo^IgerücfteSlrabienö auö. 9J?üffen wir

einen ÄriegSfturm erfeljnen, ber biejen jdjwulen ©puf mit eifigem Sltljem weg*

fegt? ©oU ber ©djofj beutfdjer grauen auö ebel ge$üd)letem, unerfdjöpftem

©tamm oerborren, weil bem £errn ®emal)l @pf)ebcnfletfd) beffer fdjmecft?

<Smpfinbet3eberbennni(^tbteSBerleitungaut^nureineö@olbatenoberanber^

wo fronenbenSurfen ju foldjem ©räuel alö eine nationale ©djanbe? 2)er

oerbientS nirfjt beffer. @ine nationale ©efafyr ift abjuwel)ren. Discite, mo-

niti! Unb wäfjnt nidjt, 3f)r35linben, ba§ wir fdjon am@nbe ber 2(r6eit (inb.

£alb ©rei. Unb waö wirb au§3afob6rnft? SerSuftijrat^ fältelt btc

fangen. SBiel Hoffnung fdjeint iljm ba nidjt.2)er§tjd)ermeifterfid)tum feine
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GMftenj, umäHe8,toa§ er bur^glct^Meblt^fei^aufierenSlnftanb in3al>r*

gefynten erworben t>at ©rum mu§ man i!)n,fage tdj
r
leftren, ba§ er inbiefeiw

Spiel nod) fyöljeren (Sinfa£ öerlteren fann. Stöger l>at er bie 3Bal)ri)eit ge*

F)e^It. ©mb mir barüber einig ? @ut. Unb ein Beuge, ber oor einem unbefan-

gen ba§ JRecfit fudjenbenStrtbunal, öor einem 9Jlufterrid)ter gar unter feinem.

(Sib au$jufagen fyat, fott nid)t ju offenem Stngeftanbni§ ju bringen fein?

@d)on redjt; gerabe ber SDtufterrtdjter mürbe aber eine lange ©d)inberei be&

Seugen nid)t bulben; übrigens bin idj mit mirfelbft nod) nidf|t fdjlüfftg.Unfc

id) nidjt fo anma&enb, 3t)ter @rfafjrung9iatlj aufbringen gu mollen. ©d)in*

berei wäre mir fellbft mibrig. ©od) oormittagö Ijaben ©ie, bünft midj, ben

SRann nur mit fanfter #anb angefaßt, S)a3 mar üernünftig. Sejjt roanft er.

©in ©to§: unb er fäOt. „©er gürft fann mir nidjtS nadjfagen unb idj fanit

bem gürften nidjtß nadjfagen" : nodj glaubt er ftdf| oon biefer ©emi&fjeit bte

anöGnbe feinerSage geformt, ©obalb er gu fürdjten anfängt, ba§ ifjmben*

uod) 6tma8 nadjgefagt merben fönne (meil§@iner gefeiert f)at ober etnSBrief

gum 33errätf)er marb), ftürgt bie gurüefgeftaute 2Bal)rljeit über bie SSctnpfo-

ften ber 9Jtunbfd)Ieu&e. 3m (Sib ift ungeheure SBudjt affumulirt. ©en3tud^

ber SJlännerminne mirb grnft bod) nie mieber loö. ©ießaft eine$9Jteineibe£

trüge fein morfdjeS ©emiffen nidjt; bie mürbe if)n früf) in bie ©ruft brüefen.

9iodj einen $erfucft,#err3uftigratl).9tad) SRiebeföSluöfage fann er gelingen.

6in3euge ftü£t ben anberen; ftäljlt ifjm benSßillen gurSBaljrljaftigfeit, mie

gur Süge. Slud) mü&te id) mid) auf bie$l)i)fiognomte fpottfd)Iedjt oerfteljen,

menn bie Starnberger ifjrem ©eoatter nid)t mäljrenb ber $aufe in unferem

©inn gugefettf Ratten, ©aö mü^fam in bie Sacfen gefnitterte Sögeln barg,

ja faum nod) bie fd)marge©orge... w2a(fen©ie midj} nurmad}en.3Ba8mög*

lieft ift, gefeftieftt. 3d) toxü nur erft feften, mie nadjfjer bie Suft ift. SBerfäumt

mirb nidjtS." ©o trennten mir un§. gur eine fjalbeStunbenur.

3m£oteI kontinental fällt ber 23Ud auf ben ©cfyreibtifdjfalenber.@m*

unbgmangigfter9lprtl; £uttenö@eburtötag. „©a lafc' icftSeben reben unblü*

gen, ma3 ermifl; Ijätf SBafjrljeit idf) gefdjrotegen, mir mären £ulber Diel."

Ad liberos in Germania omnes ljat ftdj #err Ulrid) gemanbl; ob feinSeifr

aud) fied) mar, au$ nie feig ergitternber £anb ben SBürfel gefcftleubert. 9ht

bie9ieinigung.2BaSfud)tetd) in ber2lftenmappebod) amSWorgenoergebenö?

Süchtig: bie ©ä£e au$ ©Ulenburgs garentyeibbucf) („günf %a\)xt bergreun*

feftaft"), in benen (grnft ermähnt mirb. 3d) ^atte fie abgefeftrieben, um fte

SBernftein fürö ^ßlaibotjer ju geben, unb ben Settel bann oergeffen. ©a ift er.

©er über3We8 geliebte
s

Cl)iüpp feftilbert bemgeliebten, teuren gri^ ben ®in^

bruef, ben baö barjerij^e Äönigöbrama i^m, bem ©i(ftter, ^interlie§:
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*<fg mar öon rounberbarem 3ntereffe, biefe unglaubliche aller Rata*

ffr jptyn ber ÜReujeit, gleichfam mithanbelnb, ju erleben, (Eingeweiht in bie

ftdj oorbereitenbe ©taatSaftion, bie ben unglüdlidjen Röntg entmünbigen

foHte, höbe icf> nachher bie (Ereigniffe in #ohenfchwangau mtterlebt, wo bei

wahnfinnige Slönig bie Äommiffton aumiobe üerurtljetlte, bie ihm feine&b*

fefcung öerfunbigen foflte. 34 bin auch in ber Wach* in Starnberg gewedt

morben, al«£önig2ubroig mitDr.Gtobben brüben inöerg tot tmSSafferge»

funben nmrbe. 9Kemal§ Werbe id) ben (Sinbrud Dergeffen, als ich int Sfcebel

be$ SftorgengrauenS mit meinem gif(f)er 3o!ob ©ruft einfam über ben ©ee

ruberte. X>ie (Stille be* tobeS lag über ©chlojj $erg; unb leichenblafj, wie

erftarrt, leine* 9BorteS mächtig, jtanben bie Liener auf bem $of, in ben ®än»

gen, al« ich mit flopfenbem£eraen ju bemSimmer eilte,wo ber ,muthu8um*

fponnene* önig, ein mahnfinntgeS Sögeln auf ben Derblafjten Sippen, bie

fchwaraen Coden ffiljn um bie Weiße ©tirn waflenb, tot foeben auf fein ©ett

niebergelegt war.Sluf meine entfetten gragen erhielt id) !aum eine Antwort.

Un3ufammen§ängenbe SGBorte ftammelten bie Slnwefenbcn, wie üerntdjter

burdjba$@ntfefclichc,ba$ fid) eben ab[pielte.3d) mußte mir felbftRammen«
reimen, was gefc^at). $alag im ifcebenjimmer Dr ©ubben tot. 2)en&uS*

bruef büfterer (Energie auf bemSlntlife (id) fah bie 9iarbe auf fetner ©tirn, bie

fürchterlichen ©trangulationmarfen an feinem breiten $al$); er mar Don fei*

nem Stönig erwürgt, Weil er iljn hinbetn wollte, fid) fclbft ben Zob ju geben.

34 war ber (grfte, ber im £age8lid)t bie ©puren be$ ftampfcS am ©eeufer

unterfuchte. JJa falj ich jenen Slbbrucf ber ©d)ri/te beS ftönig«, fo tief unter

ber2BafferfIftd)e,ba& nurein9Renfd),ber fid) gemaUfamherunterbrüdt,fold)e

©puren hinterlaffenfonnte. 9^ iemalö oermochte ein ftliehenber hier, an biefer

ber 9Kitte be$ ©eeS §ugemrnbeten ©teile ©puren au hinterlaffen. 2)er glie»

henbe hätte rechte ober linfS ba$ Ufer erreicht unb ein fixerer ©chtoimmer,

wie ber ftönta, feine (Einbrfide tief unter ber JDbet fläch* hinterlaffen, toenn

nicht bie ftbfidjt beS Xobeä ihn behetrfehle. SSon ber ©teile, wo beutltd) bie

©puren be£Äampfe3 mit Dr. (Subben ftdjtbar waren, gingen bie weiten, eilen*

ben Schritte beS5?önig3,feufrecht aur llferlinie, ht beuXob . . . (£5 trug biefe

Seit in ihren geaaltfamen (Sinbrüden ba$ (Gepräge längjl»ergangener (Spo«

chen ; man wähnte, ber Keuaeit nichtmehr anzugehören, angeftchtS ber ©ewalt»

famteit ber phantaftifdjen (Eretgniffe. 34 l)a6e Xir aus jenen Sagen ütel au

eraöhlcn; hier führt eS mich au weit."

SDerSRann fdjretbt nicht fdjled)t. 6in33i$d)en fdjroülftig; im@tü pre*

ttöferDamen, bie tm£otel9tambouiflet inber^interftenSiei^e fafcen. 5Wan»

djeSüber finbabgegudt; manche ge^enmc^t3ufammen, miebieSRalerfagen.

Unb bie3nterpunftiott ift merfroürbig mangelt)aft.3mmet^in: me^rSalent

furö ©^reiben alö für bie $oIttif. <£)a ^atö ft^on im Sjramen gekapert; unb

Später fehlte eö an ©i^fleifd) unb@rnft. Sluth anÄenntni^ bergefdjic^ilieijen

gntwtdfelung, an@rfenntni& beSauöbem^reiö ber9Rögli^feiten nomnäd)*

ften93ebürfni§ ©mpfo^Ienen. ©aöSec^telmecJhiel mitSabeni unbS^untuar

fd)limm. S^limmer, ben2Ragi)aren^o^mut^ fo ju ritten, ba§ für Seutfc^»
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lanb nichts IjerauSfam unb bic SBunbe bann mit ber 3rint)rebe uberpflaftcrt

«erben mufete, bic in ber #ofburg oerftimmte, bem £äf)ndhen auf bem un-

garifdjeft ®lobu8 bcn Äamm fdfjroetlen liefe, pperettenpolitif hat$ ein ftren*

ger Jtrittfer genannt. Sitettantenpolitif möchte id)8, milber, nennen, ^ßoefie,

SRufif, @pirit8, StntinouSfult, Snbermagie, ®ermanenmt)tho8, ®efunbbe=

terei, @bba unb @bbt) : SDaß irrltdjtelirt unb ftümpert burdf) aBfeÄünfte f)in,

alle Kulturen, holt ftdf| bie SReidjöfleinobien berSJlyt^en^etmat^ jum Spiel*

geug unb pfufdjt, »enn bie®locfe jumSDienft ruft, jroifchen einer©eanceunb

bem 33efud) eines fd)lan!en Suhlen, audj in bie $oIttif hinein. 3n 9Kündf)en, al$

junger£)ad)S unterSBerthern, mag$ genügt haben, gretlid): „(Singemeiht in

bie ftdj öorbereitenbeStaatöaftion, bie ben unglücfliefen Äönigentmünbigen

foHte"? ©eit mann eingeweiht? ©erß^efinSerlin^ieltbieStaatßaftionfiir

n od) öermeibltdj, ben^önig für heilbar(unb für ben roährenb berÜJtinberjährig^

feit beö 9teid)e8 juüerläffigfien SBttielöbadjer). 9iieth ihm, ben ein golbeneö

Äettdfjen feftgemadf)t hatte, nac^SKün^enju eilen, bie Iruppenjufdjaaren, im

$etd)8ratf)bem33olf ftdj alö jurSRegirung fangen £errfdjer gugeigen. 9itett)

bieSmal ju fpät. 3Bar ber junge ©efretär (ben JRat^Stitel erhielt ©Ulenburg erft

fedfjö Monate banad)) früher im ®ef)eimmfe? (Sinerlet. Stlß ©efanbter fc^uf er

fi<h,in£)lbettburgiinb im geliebten sJJtündfjen (au8 bem er^iÖmardteSdjnHeger*

fohnmeggejeufät hatte), felbft©d}u>ierigfett. 3n beiben©täbtenumfpannihn

aud) fdjon ba8 ©erualflatjchgeroebe. 2118 SBotfchafter in SBien: unmöglich.

3)er moltftjdje ©Ijeffanbal, bie 9Jli0ionen, bie, nach wunberlichem 33erfet)r,

SRat^i SRothidjilb ihm hinterliefe, bie biö in bie JRäume ber berliner Steide

fanäleibefpöttelteSntimitätmttbemmufifalifchen^riDatfefretä^baöaeugelu

mit ben sJ5olen (3U feinen greunben hatte ein ihm befonberö tfjeurer 3)$iem*

botnjfi gehört), fleineä Älltagöärgernife, baöfogar bieSöigilanten ®oudjon)ffi3

bejd)äftigte : ganj unmöglich- 25aju Saftfehler, 9)iifegriffe, abenteuerliche

$läne, bie uonSBebel unb Si^nottjfg mit fprachlofem©taunen aufgenommen

mürben unb ben juromantij^er^olitif gar nidhtgeftimmten^olfteinjiDangen,

mit jdjroffer SBenbung ftdj öon bem ©falben ju löfen. Slm 33aHpla£ nahm

Äeiner benprften ernft.SSalb hiefeeö: Sotfdjaftera.2).5luch: 9lbe, ^olttif?

Sit bem33rief,ben er amftebenjehnten3ulil886 angarenheib jdhrteb,

ift ein beträchtliches ©tücf feines SBefenß ju rotttern. $laty Subrmgö Sob hat

er in Siebenberg 5Ruhe gefucljt, ftatt ben „geliebten, theurengri£''in33et)nuh*

neu an§ £erj 3U brücfen. ^al^ent^ünbung. ,,3d) mufete entfe^Iich leiben":

ber übliche ©uperlatio. Gr Fc^rt nad) Starnberg 3urücf, mo feine grau im

SEBodjenbett liegt. S)a8 Äönigöbrama hat ihm „unerhörte Sdifregungen" gc=
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bradjt. grit*enS©djwefter aber einen „IjenKdjenSBrief " über fein ©obineau*

büdjlein gefdjrieben. Unerhörte Aufregungen; bie grau, bie ftctö gütig Der*

jeihenbe gamiltenmutterau8 bem fd)webifdjen £au3 ber ©rafen Don ©anbelS,

Dier Soge nad) ber (Sntbinbung. ©od) in bem Srief an ben geliebten, teu-

ren greunb wirb ber §ifd)er 3afob (Srnft ntd)t Dergeffen. „9Mein §i{<f}er."

2)er hat ihn an Subwigö Sobeöftätte gerubert (juft an bie (Stätte, wo biefer

unfelige Äönig erftieft mar). SRubert if)n täglich fjinauö. Unb Dom ©tranb*

fenfter eiltet $rinjenpalat8 fteht burd)3 Fernrohr Siner, waö bie Seiben im

SSoote treiben. „Äramifla". 6in SKann ohne 3lerDen; tro£ ber Söehleibig*

feit. 2)a8 ©ewiffen f)flt biefer (Snfei ©amuetö Don £ertefelb fid) früh weg«

gebriQt. ©onft fänbe er ftdj jwtfdjen ber §rau, ben greunben unb feinem

Sijdjer nicht fo leidjt jured|t. ©dritte er nidjt gerabe auö 3afob8 Äaljn an8

Sager biefer ÄömgSleiche. Slüftigen gu§e8. „34 fühle midj ungleich wof)ler,

förperlidj unb geiftig, al8 im Dergangenen 3a§r": elf Jage nad) &en //*nt-

fetjlidjen geiben", brei SSochen nad) ben „unerhörten Aufregungen" fdjreibt

cr$. SGBortc; immer SBorte nur. 9Kil feiner bienftlidjen Seiftung ift er „nid)t

unjufrieben". SBarS nie; aud) wenn ber ©näbigfte berb ben jfopf gefdfjüttelt

^atte. Unb ben^olitifer, ber „bie unglaubliche aller Äataftrophen ber9leu*

gett" erlebt, ben ®atten, ben Derfrü^le SBefjen in eine faft ju enge SBodjen*

ftubegerufenhaben,unterbrichtgefchwä{$^

S)a§ berSarjernfönig nidjt warten fonnte, btö ba$ Drama „©eeftern" Doli*

enbet warb! „3$ war bei befter Stimmung unb ©föpofition." 5Run fommt

ber le£te 9lft bran. Unb eine 9toDefle. „(Sine Aufzeichnung meiner (Srlebniffe

bin idj im 33egriff 3ujammen3uftellen." „(Sin neueö 23aHabenheft bin id) im

33egriff jufammenauftellen." 3ft ®iefer noch echter (Smpfinbung fähig? $at

er nicht nur entlehnte ©ebanfen, @efüf)Ie? L'esprit cTautrui, baß SKimen*

Dermäd)tni&? ©in ungemein begabter ©djaufpieler; Iragoebe, Äomoebe: jt

nach S3ebarf. Äeine Sßerfönlichfeit (aud) nicht in feiner norbifdjem unb füb*

lidjemüJtufter nachgeahmten Siteratur unb^ompofition, bie gebrucftunbge*

tauft wirb, weil ein alter $reu§enname fie beeft). Äeine Sigenwärme. 5Roch

bic übetfcf)wingenbe, überfprabelnbeMebe fühlt fifheiSfalt an; funfeit manch*

mal wohl (Don geliehenem ©Ianj), wärmt aber nie. 35a8 2luge will eines

Schwärmer^ fdjeinen unb erinnert bod) an8 unheimliche ©lotjen ftacheliger

3Raubfijd}e, „9lugen,bie(Sinemba8befte grühftücf Derberben fönnten", fpradj

ber Seinfchmecfer in $riebrtch$ruh. Unb meinte SDiefen, alö er baö SBort Dont

^änenauge über ben 2ijd)warf. Ser hatnie eine ©adjeum ihrer felbft willen*

betrieben. 5lie eine ©adhe gewollt. 3mmer nur fid); feinen SBortljeil.
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SDen fanb er im bidjteften 3tebel. 55en erfpäfjte er über £)jean8 Sßeite

Ijm. Suli 1886. 3lod^ lebt ber alte Äaifer mit feinen ©olbaten. vDer £ron=

prinj firotjt oon männlidjer Äraft. 3ft ©raf Philipp, ber überall gäbdfjen

anfnüpft, oben unb unten, aud} ^ierf^onimßfoteriferge^eimnife? 33errietl)$

ü)tn ein SKagiermenetefel? 6r Ijefiet fidf| an ben#errn ber Sufunft: unb ift,

mit feinen SÄthufeurfünften unbamateurwiffenfdjaften, mit feinen mannid}-

iafyn £ofmann8taIemten, ber SSeistfjeitatlure unb ©djroärmerefftafe, bem

barbenben Stfyatenbrang mitlfommen. (Sin Sbealift. Sraufren fröftelt man

in all ber Jtealpolitif. 3m (5lternl)au3 ge^tö gar $u englid) nüchtern ju. 9ta*

tionali$mu$ unb fein (Snbe! 3lud) einmal bie $robe oon bem ©egentljeil.

SSongaren^eib^Sfulpturenfammlung^obineauöSiaffentheorie^aliganbö

SBagnerDereinöfeftion,5)örnberg^grlebniB in 3apan, giertenfteinS®elfter*

citirungen wirb erjagt; 3)jiembowffi3 „unbefdjretblid) HebenöfoürbigeS"

SBefen aU ^olenerbe erflärt ; eine SBifingerbaflabe, einJRofenlieb oorgetragen

;

über &rd)iteftur geplaubert; ein ©Ratten befdjworen. Söie ein 3Wifdjen$3ri*

ienfräuletnromane gefdfjleuberterSBanb £ugo ober©uma8 wirft e$ l)ier: ber

SBunberfjof tfjut fid) auf; ÜRonteGf)rifto ftetgt au$ ber ©ruft in benSfad)en,

XSraf Philipp war in Slfrifa #at oon ben ^eiligen Stätten eineSHeliqui.e in

iic^crtefelbifc^e^unft^crbcrgc^eimgebrac^t.Uebcrreid^Itc^erStoff fürbienft*

-freie@tunben.3n©djlobitten ober *ßröcfelroi£ f)at@berf)arb SDofjna i^nbem

^rinjeuSBilljelm empfohlen. £)erläöt i^nnun nad)9teidjenl)all. „©er^rinj

^eidjnet midj burd) Vertrauen auö unb e8 madjt mtd) ft 0I3 unb glücflidj, ba§

biefer fyerrlidje SDlenfdj ©efallen an mir ftnbet! 3d) Ijoffe für $reu§en§ 3n*

fünft unenblid) oiel oon il>m. ©eine Älar^ctt, feine ©nergic unb ber9iei3fei*

neö unbefdjreiblid) eigenartigen SBefenö machen if)n ju einer ganj aufcerge»

wöljnlidjen (5rfdjemung.(Sr l)at entljufiaftifdjegreube an meinen norbifd^en

SBatlaben unb mir bie Ueberrafdjung bereitet, eine meiner 33aflaben,,SStlan*

Ufr, ju ifluftrtren ! @r fyat ein fdjöneö Salent für bie ÜKalerei."

©0 f>atö angefangen. SBterjfanaler Ijaben geftüfynt. 5)er ufermärftfd)e

Jaufenbfünftler behielt ftetö einen Srumpf in ber £anb (ober im Bermel).

3m £erbft fdjien er tot. 3ft er jeijt ju bauernbem fieben erftanben?

üDieoierteSageoftunberuft jurücf inbieSlu. Söernftcin l)ättcfetne2Sette

gewonnen: fein 2öörtd)en am> Siebenberg. ©0311? 2Ber fo mädjtig ift, lagt

bie Singe an fid) fommen. 53en 9Jtild)l)änbler friegen fie in 23erlin fdjon Hein.

Unb wenn ber £err färben meljr wüfcte, wäre er oor bemSanbgeridjt bamit

qngerücft. £er wirb eingefperrt unb oon oerfdjleimten ^Srefepäberaften befpien

;

fein5ßert^eibigerfoIgtif)ml)interü(?ifengitter:unb bie liebe ©eele beö leljten
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^ealiften Ijat wieber Sftulje. Sftein gifdjerY ©er plaubert ntc^t. 3)em fönn*

1en fle ba$ £irn cntfcftälen, biö inö ©pinalftjftem hinein leudjten: unb fän*

*en ntdjtö, ma6 gegen midj je ju brausen märe. 3d) Ijabe gejdjrooren. I )r.

juris gürft ^B^Utpp ju ©Ulenburg unb £ertefelb, ©raf von ©anbelä, Grb*

lid)e$3D?ttglieb be$$reu§ifd)en £errenl)aufeg, Äatjerlid)er 23otfd)after, SBiif*

4id>cr @et)eimer Statl), JRitter be$ #of)en£>rbenß üom©d)n)ar$en2lbler.2Ber

u>agt,9litter8mann oberÄnappe, mit jdjnöbem3n>eifel meinen ©d)nmr anju*

laften ? 2)en Sßappenfprud) Göns t antia et virtute ju f)öt)nen ? ©tanbf)aftun b

tugenbfam mar id) immer. 9lud^Dorfid^ttg. @in Doctorjurisfdjroorbenßib.

griebel, ber3Mumenf)änbler, ber bei benßfjenaulegerä gebient f)at,be*

ftätigt $unft oor $unft SRtebelS 2)urdf)brennergejd)id)te. $ud| ben ftumpfen

33orftofe eines SejirföfommiffarS, ben ber 33orfi£enbe, um nid)t$ ju nerjäu*

men, gelaben f)at, roeljrt ber aufredjte 9)tild)mann of)ne befonbere 9Rüt)e ab.

<Sr l)at bie SSe^örbe behelligt, bod) nidf)t8 UebleS getfjan. 2)er beamtete £eu*

munb^uge tragt feine ÜJieljrung be8 2tnfel)en$ fyeim. 5)ie Stimmung will

fäon inS mündjenerijd) Suftige umfdjlagen. ©in abgezogener Äommiffar:

«eine £eij! 2)a bittet ber3ufttjratf)58emfiem
f
mit fjöflidjer Stimme, in ber8

*on fern f)er aber fdjon gewittert, an ben Beugen %atob (Srnft nod) ein paar

gragen rieten ju bürfen. „33itte!" (3m Son liegt: ,,©ie öerfdjmenben Stjrc

Äraft; aber tdj mi0 ©ie nidjt dinbern.") ©djarren. SHäujpern. ©tu^Irürfen.

2)ann mirb§ im ©aal mäuödjenftifl. 5)aö letjte Stufgebot naf)t.

„ SBotlen ©ie nod) einmaloortrefeh, £err (Srnft

!

u S)a ift er. ©djeint nod)

immer gelaffen. ÜDte Haltung roiejuoor. ©enau; als märefiet>orbem©piegel

tingeübt. 9(ud) ba§ Säbeln unb berSßifle jujpöttiid)erlleberlegenl)eitiftnod)

ntdfjt gefdjnmnben. 25od) bieöefidjtöfarbe ift nodj fahler; unb bie Unterlippe

fjängt bläulich unb gittert oon ideellerem $ul8. S)er Gib? greilid): auf ben

nimmt er aud), ma§ er je^t jagen wirb. 3ft ja bie 23af)rl)eit. ©er 3ufti$ratf)

möchte nriffen, wie e§ mit ben jiüölftaufenb 9Harf gcmefen ift. 3ft baä Dar*

lef)n wirflid), in barem ©elb, .jurücfgejaljlt werben? Sin gebeerter Saut, ber

ein 3a fein fonnte; ^aftigeS 3ticfen giebt tfjn bafür auS. 3ln bie SJZutter be3

Surften ? greilid). 3n barem ©elbe, £err Crrnft ? gr . . . 2)a$ Reifet : in papieren.

<8ut.^itber2luf$äl)Iungber$apierj orten willic^©icnid)tquälen.6inanberer

$unlt. ©ie finb mit bem Surften gereift.SBie oft? 3a, meiner ©eel', jogenau

tuet§ nad)ja)an3ig3af)ren, nic^tmeljr; fe(^ömal,benfe ic^,oberad)tmal;

fann aber irren. (Unfidjercr ati oorfier alfo; brau§enf)aben fic gemi§ oonbet* >

gä^rni§ bceibcter9luo|age gefproc^en.)@inftarnbergergijd)er
f
ber mit einem

jrceufjijdjen ©rafen, bann gar mit einer Surdjlaudjt reift, foQte fic^ joldjpr
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(Stlebniffe rafdjer erinnern. 3Bo waren ©te mit bem Surften? ©ie 4?«^
taftet nad) ber ©d)necfenl)öl)le be8 Dljreö. ©df)werl)örig; bitte, jubebenfen^

(Die unrtdjtig beantwortete grage mar eben falfdfj oerftanben morben. Sau*

ernf(^Iau^eitober3?at^c|Iu6Donber$o^e?)3Bo ©iemaren, mödjteidfjmiffen.

Sn ©armifd); in 3Jleran.£ab§ el) fdjon gejagt. 3n Siebenberg. SBeiter. 3a
f

auf ber2)urdjreife in Serlin.günfSage lang. 3djfal) mir bie©tabt orbentlid^

an; unb ber Surft l)at natürlich gejault. 3d) foQte ja für iljn fifdjen unb jeu

neu Sift^er unterridjten. ©onft nirgenbd? 3ürid) faßt mir nod) ein.SJhmiftS-

moI)l uöHig; aber idjj fann ben einen ober anberen Ort toergeffen Ijaben.(Un*

öorftdf)tig. @mft Ijat lebenben SJtadjbarn öon ber JRimera, Don SRom, befon*

berS oft unb anfdjaulidf) uon ©ggpten erjäljlt. SBenn bießeute üorträtenunb-

e$ bezeugten, ftünbe eö um ben ©Iauben an feine SBa^aftigfeit fdjledf)t.

©er Suftijrail) bebrangt if)n aber nidf(t; lä&t i^n ruljig geljen unb müljt ftdf-

um fanfteStonart.) ©ie fagten, ber Surft I)abe©ie alößammerbiener mitge*

nommen? greilid^. £at er feine 3)iener I)eimgefd)icft? 9Wd)t bod). JDie blie»

ben in Starnberg. SBarum 30g er©ie uor? SBeife nid)t.3Berbe il)m mol>lge»

fallen haben. 35a$, fonnte idj mir benfen, ift feine@ad)e unb ge§t mtdj nidjt

an. ©anj richtig. 9iur(id) ir)ilI3^nenni(^ttt)e^t^ununb3^re3;ü^tigleit nid)t

bezweifeln) iftö immerhin auffällig, ba§ ein üermofjnter £err einen Sift^er»

fnedjt bem erprobten jfammerbiener Dorjie^t. 9Jlag fdjon fein, ^at er, betwr

er ©ie engagtrte, benn gefragt, ob ©ie fid) brauf oerfteljen? 2)a8 meifc ic^

heute nidf|t mehr. 9Kögli<I), bafc er gefragt hat; möglidj, bafc er8 nidjt tljat.

Aufgefallen tft3^nen mc^tö babei ? SBaöfoHte mir benn auffallen? 6r fonnte

mtd) brausen unb td) wollte bieSBelt fehen. ©ie leben langein «Starnberg;

lernten ©ie einen äf)nlicf)enSalI? 3dj meine, obS^eöSBiffenö fdjon einmal

ein gifd^erfne^t al8 Äammerbiener mit einem ©rafen ober Surften auf bie

9ieife gegangen ift. ®ouomSlecf weg lann id) ba meber3anod^9leinfagen;

idj ^abe gefdjworen. (SSieber baö Sfagftfymptom.) 5)enfen ©ie nur in aller

Oiu^e nadf). SBir haben 3ett, §Rein. ©inen anberen %aU, einen, wo e8 audj fo

lag, weifjidjj nid^t anzuführen. Slber berSürft lann mir nid(jt8 nadhfagen unb

id) fann bem Soften nidjtS nadjfagen; unb aud) bie Seute fönnen nidhtö be*

weifen. (5)a iftß herauö. Semeifen: fo hat er üormittagS nicht gerebet. Slbet

beweifen fönnen nur wir 3»ei einanber wa8. Äetner fonft. 3Ba8 bie Seute

tratfdjen, gilt md(jt gegen unfere @ibe.) Unfaßbar in feinem ©eljauS.

„3djglaubenid)t, Jg)err3uftijrat^ ba§ wtroiel weiter fornmen." ©ie«*

mal fprid^tö ber £)berlanbe8geridjt8ratf) au«. 5)ann
f
ju bem 3eugen: #^err

örnft, ©ie finb ein uerftänbiger 3Jlann, ber feine ^fltdjjt fennt ©ie bürfe»
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nid)tö, xoat jur ©adje gehört, jurucfljalten. 3)ie Solgen mären jeljr arg für

Sie. Sollen ©ie nodj @ttoa$ jagen?" 3d(j fab
1

nfr meljr $u jagen. 3Ba8 tdjj

ju fagenfjatte^abMd) gejagt. „^errSuftijrat^ geben ©ieö auf?" „3djm$d)te

Don bemBeugen nur erflärt l)ören,marum gerabe t^n, einen nur an grobe Sir*

beit gewohnten gtfdjerfnedfjt, ber gürft 31t perfönltdjerJDienftleiftung naljm,

bie bod& gelernt fein miß." 2)ie Singer ber redeten £anb, bie ©d&rourfinger,

frümmen unb fteifen ftd) l)aftig.3)ie©ud|)t, unbefangen ju fdjeinen, Ijat audf)

in ben (Rumpf Semegung gebraut. Der roinbet ftd) nrie in wirrem Sraum.

ÜDerÄopf wippt nad() Dorn; neigt fid) auf bie@eite. 3)ie@df)ultern tyebenfidfj.

9hm ijl8,ate rede ber9Ramtftd(jauf bte3e^en. SßureinerSettfpur gleitetnod^
f

mag oorljer einSäd&elnroar. Sernftetn tritt bidjt neben iljn. „£err(5rnft, id)

mxU 3^nen (Sttoaö jagen. SDer §m, ber §ier ftfct, ift mein Älient. 5)er foH,

audf) mit wegen be£ Surften ©Ulenburg, eingefperrt werben. Der ift audE) ein

franler 9Rann, wie ©ie. SBenn ©ie jefct bie Unwaljrfyeit fpredjen: frul) ober

jpät fommtö bod) IjerauS; unb, jo leib mir$ tl)ut, id) bringe ©ie bann ind

3uditfjau8." Sluge in Sluge. ©angrutytg; faflgärtlid). Sennodj: ber ©lief

bee §ijdf)ermeifterß toirb ftier; irrt nun oon ben5Rid)tern ju biejem Slnfläger,

oon tfym ju ben 3?id)tern jurücf ; möchte au8 ber ^pötjle in$ (Srbreid) fliegen:

unb mu§ ben Slugenpaaren, bie i§n judjen, ©tanb galten. „SBarum?" „...

3a. . . S)aö finb jo ©acfyen. .

.

" „23on ben ©adjen wollen mirreben, £err (Srnft
!"

2)er Stifter ift aufgeftanben. SRagt mit bem Barrett bi$ an$ ©ebälf.

3)er ©röfete im ©aal. 3ud) ber SBeijefte. 3)er ftdjerfte 9Renjdf)enbef)anbler.

(£in Sfiic^ter. 6r minft ben gijdjermetfter bidjt oor ben ®erid)tßtijdf). SBtd er

jf)n pten? SBiQ ftrafen? 2Bie ein «JHnbdjen ift ber Starnberger nun in ber

£anb biefti ©tarfen. „@rnfi! SDer £err 3uftigratl) ^at ba 00m 3ud)tl)au3

gefprod)en.2)a8 mar nid)t jo gemeint. 91 id^t alöDrotjung. ©oHte nur f)ei&en,

bafj er jelbft eine fdjroere *ßflid)terfüllung nidjt freuen mürbe. S)a8 bürfen

mir SlUe nidfjt. ©ie audf) nid)t, @rnft. 9tiemanb faebrot)t ©ie t)ier. SRiemanb

miß aud3f)nen fjerauöljolen, wa8 nidfjt tnj^nen ift.9liemanb fann unb barf

eö. £ier fommt Seber ju jetnem 3?ed)t. 3eber auc^ ju feiner $flid6t. 3d^ oer»

fte^e ja, ba§ e^3^nen nic^t leicht roerben fönnte, bie SBaljrljeit ju fagen, menn

bieje SBa()rf)eit jo märe, roie 9)Jand)er in biejem ©aal glaubt, ©ie finb ein

gearteter ÜJiann, ^abenÄinber: unb müßten nun unfaubereöefdfjidjtenauä*

graben. IDaß Seben erjpart unö jo fernere ©tunben nid)t immer, förnft. @ö

mu| fein, ©ie t)aben unö jc^on oiel@ebulb unb ßungenfraft gefoftet.Ueber*

legen ©ie. SBoflen ©ie eine ^auje? 3efct finb ©ie enegt. SKan foH nit^t ja-

gftt,^ierjeiin©ie^ineingepuloert morben.Saöfpmmtauc^ oor. Sielfommt

19
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oor.33erul)tgen©ie fidj guerft einmal. 2Benn®ie als anftänbiger9Jiannl)an»

beln, fann 3^nen nidjtä gefd&etyen. SBoßcn ©ie für eine 9Stertelftunbc hin-

aus?" Sangfam gurgelt« I)ernor: ,,3d) braud)
1

feine $aufe." ©tili fte^t ber

9?id6ter. (6ine8£olbein Haltung unb£aupt.) Unter flammenbem Slugetönt

e$ nun gütig, feft, gum Sitterften entfdjloffen: „3$ mu& jefct 3{}te SBeme^

inung abfdjltefcen. 3um lefctenSRal bitte td)@ie, mal)rl)aftig gu fein, £abert

Sie mirflid) weiter nidjtö gu jagen, fot^atunferwieber^oIteö3Jlo^nen3^tten

Unreal. SBir finb 9Jienfdf)en unb inen menfdjlid). #Dtoiffenb ift Gfiner nur.

©er fieljt, wa$3fjre$£ergen8 gälte bemgidjt birgt. ©enfen©tebaran,©rnft.

©en legten Stifter betrügtÄeiner. 9iodj9lnbere8 müffen©iebebenfen. SBenn

©ie als jungerSurfte uon einem Dorne^men4)errnju^a&li(^en©a^enDer»

leitet roorben finb: fein 9ledf)tfdf)affener fann@ie barum fdjelten. Äeiner, ber

je in ©efaljr ftanb unb fidf| felbft erfannt l)at, roirbö tyun. Unb bie Slnberen

jaulen nidjt. ©aö offene @ingeftänbni§ mad)t@ie ber Ächtung nur mürbiger*

3Benn©ie aber, gefdjälje eöaudjaußSdjam, triebe ©ieaud) ber an ftdj lobend

roertfye SBunfdjj, einen Sfoberen, bem@iemelleid)t©anf fdjulben unb ber um

fein Seben ringt, gu fronen, wenn ©ie §ier galfdjeS bcfdpüren: (Srnft, ©ie

mären für aD bie 3al)re, bie S^nen nodj bleiben, ein unglücflid&er, frieblofer

ÜRann, ber oor jebem3ufall gittern mü&te ; benn jeber 3ufaÜ fönnte ©ie in bie

©efaljr furdjtbar ftrenger©träfe bringen. 9ioc^ ift e$3eit. antworten ©ie, ganj

rul)ig, roie 3f)t ©eroiffen befiehlt. 3d) frage ©ie nur btefeS eine 9Jialnod): 31*

gtmfdjen bem gürftengu ©Ulenburg unb S^nen niemals etmaö UnftttlidjeS oor*

gefommen ? " üJlan f)ört benätljem. ©eö gifdjermeifterö Siebte frall t ftd^ f
über

bem bergen, in bieSruft. SBie inSPBeljettfdjüttelterftd). 3)ie3ungeftraud)elt

im trocfenen©d)lunb; fudjt fid) an ber ßippenroanb eingufpeidjelnunbftam*

melt nun: „Sefct . . . ©ar nie . . . ©a8 fann id) nidjt fagen."

3dj fü^le, roie mirö aus bem &uge ftrömt. Unauf^altfam. ©ie ange»

roöfjnte SReflejrbemegung (fo möchte id)8 nennen) bleibt au8; ba$ ®ejd)neug

inö Sajdjentud) fjülfe ja nid^t. SBie burdj feuchte ©Fleier fe&e tdj bengifdfjer*

meifter. ©efje ben bleidjen, fyoljen 3Kann oor feinem 5Rid)terftul)l. Unb fann

nur benfen, roie gut eß mar, ba8 ©efidjt oon ber ÜJtenge roeggufefjren. 2lud>

ber fliegt ber $ulö. Äein überlautes SBort ift gefprodjen, Äeiner majeftätifdj

angewettert morben: unb Seber l)at Um>erge§lid)e8 erlebt, ©er Stifter fejjt

fid). 9iod) bebt audf) in if)tn bie Erregung nad). ©ie ÜJlaljnung, bie innige»

^flidjtberoufctfein it)m abgroang,^at einen SJlenfdjen getötet. @inen 5Räd)ti*

gen. (gutem Äleinen bie aiteröpfrünbe gefc^mölert. (Sr bämpft bie©timme;

alö fei eine 2eidje im ^)auÖ. „©preisen ©ie, Srnft. ffiaö alfo ift oorgefom*:

men.
w
9ioc^ einmal bäumt fid) bieÄreatur. „3^ mei^ gar nit^tö." 9Rand)er
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Stüter wäre nun »Hb geworben. ©iefer IjeBt nur bcnSItcf.Misereorsupra

turbam.„3ufpät,(S^

Icn.Staaten ©te, bafe er nidfjt aud)3§r®lücf nodf) begräbt !
" 9iun tropfeltö mies

ber ; wie oor berüJtittagÖftunbe. „SBenn id)8 bann jagen mufe : tote bteSeute re*

ben,fowar3.3Bie man« nennt, weife tdf| nidfjt. <5rtyatmidf)$ gelehrt. ©ie@aubt.

©ie&imperei. 3a, feinenridfjtigenStamm weife i(f)nid)t. SBenn wir jo Jjinge*

fahren ftnb,l)aben urit8,im&a^n gemadf)t.(Sr Ijat angefangen. 3Btel)ätte td^ö

wofyl gewagt! (Sinem fo feinen£errn! Unb idfj wufete ja nidfjtä baoon.3uerft

fragte er, ob icf> einüRäbel Ijabe. ©a gingö bann weiter." Sweimal, breimal

nod) ber 33erfud) einer SRettjenj. 5Ridf)t lange. 9fflmäl)lid|) wirbö flar: Einleit-

ung unbSBerlauf ganj wie beiJRiebel. $ftur Sa^re lang. (Siel würgt ba8 9Jlit*

leib. 6fel öor bem@df)änber eljrlidj reifenber ÜRannfyeit. SSudj berJRidjter ift

wieber ru^ig.^Siefe^en^errSuftijrat^man lernt nidjt au$!"©ie@timme

Hingt bell unb ein liebenäwürbige$£äd)eln beutet bieSBorte: Sweimal wollte

id)@ie tywtbem, baö SSer^or fortjufetjen; aweimal Sutten wehren, berSßaljr*

Ijeit and fiidjt ju Reifen. 3d) Ijatte ju l)offen aufgehört. ÜRan lernt nid)t au8.

SafobSmft taumelt. 2Bie@tner, unter bem ber eben nod) fefte@runb

manft.©iejperjen8angft greift nadj berÄante be$9iidf)tertifdje8.,,3d) möd)f

wol)l #nau8. 3e£t . . @in SBaffer war' gut ..." 3Bill)elm SKatjer ffitttö ü)m

in8 ®la$. ©em SJtenfdjen ber 9Jienjd). SBartet, biß bie fleinen <Sd)lücfdjen

burdj ben fiebrigen Äeljlraum ftnb. ,,9timm©id) nur uormSKeineib in 3ldf)t;

Du !* l)at (Srnft morgenö ju SRiebel gejagt. 3e^t ift äbenb geworben.

öerjidjt auf alle weiteren Beweismittel. Äurje ©djlufeoorträge. SBir

jaljen einen SRenfdjen bis in bie tieffte SßejenSwurjel erbittern, jaljen einer

3Bal)rl)eit jd^were ©ntbinbung: wie wirfte ba nod) ein SEBort? ©a8 8lUer«

nöt^igfte nur. Seratf|ung. Urteil, ©urd) benßnäuel inögreie. „2Ba8 jagen

6iejuunjerem9Jtager?" „©ratultre." ,,£eutenod) wirberoerf)aftet." Sftid)*

ter unb Anwälte finb einig. 3d) l)öre faum, waö fie fpredjen. ©efje mit ©es

nen, bie midj aufforbern, nod) eine ©tunbe mit iljnen ju jein. Ueber einen

j^äumenben glufe. ©rün unb breit, ©en tarnen Ijätte idj in bieferSBirrnife

nidtf gefunben. 3n eine frembe SBo^nung, wo freunblidje SDienfdjen mit

£emjelmännleinflinfl)eit ben Sfjeetijd) $urid)ten. (Sdjlaraffenlaub. Sin ben

SBänben mele@ewetl)e. SecfereSpeije auf berSafel. ©anfe. SRurS^ee. ©er

3uftijratt) fief)t um $el)n Sa^te jünger au$. 9loc^ einmal burdjläuft baö®e-

jpräd) äße ©tabien beö Sageö. 9llö ic^ baö SBlatt betraute, baö tefp auö ber

Safere genommen ^atte, ift barauf gefri^elt : Dr. j u ns gürft ^^ilipp ju Sulen*

bürg unb ^ertefelb, ßrbli^eö SRitglieb beö s]Jreufeijc^enJperrenl)aujeö . .

.

10*



248 Sie 3u(unft.

Säet 3ntermem« au8 ber erftcn ÜRaibefabe. <Da$ erfte I>atte bcr Set«

jinet gofalanjetger erbeten, um feinen gefern mitjutjjrilen, tote ein £aupt*

beteiligter bie Situation auffäffe; projeffual unb polttifdj.

„SJie Königliche StaatSanwaltfchaft am öanbgericbt I hat, mie id) noch in ben

legten Hpriltagen öffentlich borauSfagte, bie (Eröffnung bet Soruntetfudmng beantragt.

%ex (Shef biefer »ehötbe, $ert DberftaatSanmalt Dr. Sfenbiel, ber burch bie feit Sahr-

aehnten berannten ftünpte lluger 2Renfchenbehanblung getÄufeht woiben ift, trat gewifj

fe^r froh, als er bie leibige Sache an einen unabhängigen Richter abgeben tonnte. 3efct

fdjwebt alfo eine „Straffache gegen ben gütfxen Wilipp $u dulenburg unb fcertcfeib

wegen 3ÄeineibS". $ie Unterfudmng führt $ert SanbgeriebtSraih Scbmibt, ber früher

Staatsanwalt mar, unter feinen Kollegen als ein enetgifcher unb gefreiter 9Äann gilt

unb entjdjloffen fcheint, weber oon bemöebanfen an ben Rang unb bie äu&erltch glana»

bolle Vergangenheit beS Ängefdjulbigteu noch Dom VotuitheilOeffentlichet i^einung

ftch leiten ju laffen, fonbern tiefe Slraffadje au behobeln mie jebe anbete. $a£ f)üttt

bietlficht fchon früher gefd)ehen foflen; bie Suftia fährt nie gut, wenn fie ftch öon einem

ber $olttil entlehnten SRotor treiben lagt. $erltnterfttcbungricbtet ift in feinem ©ereich

fouoerain; er hat baS Recht unb bie Pflicht, für bie Sicherung aller ©ewetSmtttel aufot-

gen, im gfafl (Eulenburg auch tnSbefonbere au erwägen, ob unb mann er ben Haftbefehl

Aber ben er minbeftenS feit DtnStag ficher oerfügt ausführen will. #ert fianbgerichtS*

rath Scbmibt weiß, welche Verantwortlichkeit auf ihm laftet, unb barf forbern, bafj man
bis jum Stbfebluß ber Vorumerfudmng (auf ben bann bie (Entfcbetbung barübet $u fol*

gen hat, ob baS $auptoerfahren oor bem auftftnbigen Schwurgericht eröffnet »erben

fofl) feine Äreife, feine ungemein große Arbeit nicht ftöre. 3n biefe Rechtslage erinnere

ich 5ie/ am ju erflären, roarum ich UDer bie Straffache felbft heute nichts fagen möchte^

$ie öffentliche Debatte barüber foate mit einiger Vorficht geführt werben. Schon bie

ftetc Betonung beS Selbftüerflänblicben, baß gürft (Eulenburg nicht anberS behanbelt

Werben barf als trgenbein boppeiten 9RetneibeS bringenb öerbftcbiigetBürgerimReich*«

ftrafgebtet, fe&t unfete Rechtspflege, namentUch im $tu$lanb, Kommentaren auS, bie ben

Variolen nicht erfreuen fönnen."

Ueber feine Rolle als $euge befragMttoiberte färben:

„$)a bie$r»to!olirung meiner $tuSfage$age lang gebauert hätte unb biefe Seit

für benUnterfudjungawec! fruchtbarer auSgenufet werbenfarm, ift mir gemattet wotben,

meine ^luSfage fogleich fcbnftHcb einaureichen. 3)er größere Sheil, ein öiele goliofeiien

füDenbeS Schrijtflücf, ift feit SRontag inben£änben beS $errn Unlerfudjungrichter*.

gortfefcung unb Schlug folgen. DaS SRateticjl, baS fi<h f*Ü Sahren bei mir aufgehäuft

hat, ift außerbentlidt) groß unb ich bin oerpflichtet, eS ooflftänbig unb georbnet bem ©e*

riebt öoraulegen,tro&bem für bieUeberführung beSStngefehulbigten fchon bteßeugniffe

beS gifchermeifterS Safob (Ernft auS Starnberg unb beS SRtlebhänbler* GJeorg Riebel

auS gelbafing genügen fönnten. $em 3eugen (Ernft, btffen ©eaiehungen aum gflrfhn

mir feit ungefähr fedjS Sahren berannt finb, wäre ©Ulenburg fchon gegenübergepeHt

worben, wenn ber gürft au ber erßen (fchöffengerichtlichen) £auptoerhanblung fn ber

$rioatftagefache SMtfe wiber färben gefommen wäre. (Ernft, Riebel unb eine anbete

@ruppe fübbeutfeher geugen hatte ich bann au ber awetten (StetichtSoerhonbiung oor

bad^anbgerichtgelaben; fie finb nicht oernommen warben, gffet hat ber Unterfuchung*

hchter Srnft unb Riebet telegtaphlfch aur Vernehmung gelaben (bie baS münchener
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Sifcungprotofol, ein SWufler objetiiber unb flarer DarRellung, mefentlich erleichtern

wirb) unb ich jtoetfle nicht, bog e« ber frimindiftrfchen (Erfahrung be« $etm ßanbge»

rid)tlraih« ©chmibt gelingen mirb, and) ben fehr jahlreichen anbeten Q&iqtn, bie ich

benannt habe (batuntet foldje au« neufter Seit) bie gunge *u löfen/

färbenfu^tbann weiter fort: „3$ bebauere aufrichtig, bog e« fotoeit gefommen

ip; bafe alle Verfuge, bie ich, unter Opferung meine« perfönlichen ^ntereffe«, gemalt

habe, um bie Sache imSttflen &u erlebtgen, erfolglos geblieben finb. 2Bettn3fürft(Eufen*

bürg, rote er mfinblich unb fd)riftlich (in einem ©rief, ber mir vorgelegt »erben foflte

unb vorgelegt morben tft) freiwillig jugefagt hatte, im hinter 1906 fich au« bem 2\d)U

frei* beatfcher $olttif entfernt unb feinen franaöfifdjen 3ntimu« Secomte erfucht hfttte,

feinetBeifügung unter {üblicherem#immel ein neue« gelb §u fuchen(»a«biefer#err,

ba« fcauptatel meine« ftampfe«, ja fchlieglich bodj $u tlmn gelungen mar), bann to&xt

e« nie 3a einem Sfanbal gefommen. (Eben f0 wenig, roenn er unb feine greunbe nach

bem toohithatigen (Eingriff be«ftaifer« gej^roicgen hätten. SBar bamal«, im 3Wai 1907,

bie Situation nicr)t beffer al« heute, beffer für ba«8anb unb für bie einzelnen <ßerfonen?

Sie Herren roaren fdjon in ber Seit be« moltftfchen (Eheatoifte« &on einem Strategen

betauen, beffen Shmfi nur für bie Vorbereitung fleiner 6charmfi|jel au«reid)t unb ber

fd)on be«^a!6 in jebet entfcheibenben Stunbe bor ber feefatjr fchlimmen 3rrihume«

fleht, »eil er ficf> felbft nie auf« 0d)la^tfelb »agi, ^et(önlicf)feit unb ^Taftif be«®egner«

alfo nicht au« eigener Änfchauung fennen lernt/ 93a« ifi mit bem gangen treiben be«

roirft aorben? $olitifch : eine fxete Beunruhigung be«ßanbe«. ^rojeffual: btefchöffen»

gerichtlichen geftftellungen, bie burd) bie (Eibe be«5ütften (Eulenburg entfrftjtet »erben

foHten. fte^en roteoer auf unangetaftetem gunbament. Steine Sdmlb ift e« nicht bag

e« f0 fam. SBet mit unbefangenem Sluge ftehl, tua« ich gefchrieben unb &or jroei gericht»

liehen ^nftanjen gefagt habe, muß augeben, bog ich bie Sache nicht mit behutfameret

3urflefhalrung behanbeln fonnte. Der öerhüngnigöolle greller ber Gegner mar, bag fte

btefe 3urücfhaltung burch Langel an Veroei«material, perfönlichem unb bofumentari*

fchem, bewirft glaubten. 3<h bingahre lang bei bem(Entfchlug geblieben, mich ht biefer

Sache Don Schritt ju Schritt brängen $u laffen unb nie mehr au fagen, al«bie9£othtten*

bigfeit berStunbe unbebingt forberte. gm^ahr 1903 habe ich flmei Vertrauensmännern

berHerren gefagt, ber fchon bamal« beferlittene 2Beg müffe ju einem ber größtenSfan*

bale füh"n f bieDeutfchlanb je erlebt hat (Da« mar auch Vi«mard« Meinung), unb bruw

genb erfucht, biefenSEBeg $u öerlaffen. Vor bem Schöffengericht habe ich gefagt, ich tooHte

biederten fronen, nicht in ihrer priüaten(?jifien$fchübigen. 93 orbemSanbgeri er) t habe

ich bie flfrferöe öiel »eiter getrieben, al« mit ber SBahrnehmung meiner Sntereffen

einbar mar. Da« tljat ich Ö«8en ben SBunfch meine« Vertheibiger«; nach tcin polttifcr>er

(Erwägung. <E« mar bec legte Verfud) 9Wan lieg ihn nicht gelingen. Sefct tft« ju fpät.

ir^othwenbigfeit befiehlt, ber 8n>eifel fliegt: jefct fecht'ich für mein^aupt unb für raein

l'eben." Dag er noch länger Schonung übe, fann fein 23erft&nbiger einem ^rioatmann

jumuthen. Da« ®e[chtt>ür mug roeg. (Mel)t« nicht mit bem Keffer, bann mug eö au«ge«

brannt roerbert $flafter üerbergen bem Auge nur ba« Snmptom.'

^Sie haben immer betont, bag Sie nicht al« SRoraiprebiger, fonbern al« $oli*

tifet fämpfen. ©eichen (Ertrag hoffen Sie nun üon biefem tampfV
„3für mich feinen. Qd) habe fein9lpplau«bebürfnig unb »erbe nicht erleben, bag

mein öon hunbert Gebern entfteüte« ^anbeln in biefer emften unb febtrierigen Sache -

Änerfennung finbet. $Baö liegt baxan? geh ©erbe froh fein, toenn ich mit ber erienAn-

gelegenheit, bie feit anbertljalb galjren all meine Äraft in 9lnfpruch nimmt, nicht« mehr
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ju lt)un habe unb au ber Betrachtung polittfd&er imb tfinftlertfcher VorgÄnge aurficf•

lehren fann, au bet füllen Arbeit, mit bet ict) auf meine Art ber beutfdjen STtecht unb

ftullurbilbung au befcheibener Stelle au btenen au fönnen glaube.DemSaube aber wirb

biefe 93lutreinigungnflfcen SStrfir bin langet 3rrieben5aeitetne5mit2:reibf)au5öefc^tt)tn*

bigfeit machfenbenSBofylftanbedau roehleibrfc geworben ©«fürchtenimmer,man fdnne

und geringer etnfchftfcen ald anbete Nationen wenn mit irgenbeine fchroache Stelle ent«

Mögen- SBer (o benft, unterfängt unfere ftraft #aben nicr)t auch anbete ßänber ©fan*

bale erlebt? Aergete ald mir. (Sinb ntc^t auch in anbeten Sftnbera ber f)öd)ften <8efell»

fct)aft Angehörige in Schanbe hetabgefunfen ? Oefter ald bei und. Veifpiele miß ich fyet

ntctjt anführen. Unb ftatö biefen Sftnbern gehabet? fjfafi immer genfigt. Daß auch im
Staate bed©toßenSrifeen(£tmad faul fein fdnne,bat nie etnSrnfthafter beaweifelt; ber

ftönig feibft gewiß nicht. Daß unfer «bei ald Staub, uufer Dffoiercorpd ald «olfd-

bilbnergemeinfchaft für bie Serirrungen (Sinaelner nict>t oeraniwörtlich ift, brauchte nur

bann bemiefen au merben, menn biefer Staub unb bieje ©emeinjdjaft ftct> um bie Ver*

föleierung ber Sünben bemüht hätten. Da* ift nicht gefcrjehen. Drofc allen gehlern, bie

oon fc^led^tSnformitten gemacht morben finb,muß ber niet>tbltnb gegen beutfdjed SBefen

Voreingenommene betennen: Deutfdjlanb t)at biefe fernere *ßtobe gut beftanben. Unb
bie innere Sfcfichtigfeü bed beutfcben Volfed bürgt bafür, bog ed auch mitbenftachwehen

ot)ne bauernbe ©efunbhettjchftbigung fertig merben mirb. 3ft nict>t fctjon SBefentlictjed

baburct) erreicht, baß ber ©laube (nennen Sie ed meinetmegen einen Aberglauben) be-

teiligt ift, 5tptfct>fn Volf unbftaifer Ijabeftcr) eine trenncnbeßuftfcbicht gelagert? Qu
ben etnften Stümpfen, bie und beoorfterjen, fonnte f olct)er ©laube, mochte er noch fo un-

begtünbet fein, höchft gefährlich werben. gütd Srfte ift feine SButael nun gelodert. Dad
mag ftd) auch bad Audlanb merfen. Deffen Uttheil haben mit ntctjt ängfUidj au freuen.

Soffen Ste mich heute mit SBotten fließen, bie ict> im Dftobet 1907 oot bem Schöffen-

getickt gefptodjen habe unb bie, ©ott'feiDanf, nidjt üetaltet finb: „Dad Audlanb, wenn

ed gerecht unb oerfiänbig ift, fann nut fagen: Deutfd)!anb ift ein Sanb wie anbete unb

r>at »ieanbeteauf einer gemiffen(£ntmicfelungfiufe gewiffe Sfanbale; badAu^lanb muß
aber fagen:Da brübengehtd bod)techtfchaffenau; berßrfle, beteingegriffen hat, wat ber

äaifer, unb ber ihn baau angeregt r)at, mar fein etftgebotenet Sohn. Da fann btaußen

unb btinnen Steinet bie SRafc rümpfen.*

©ad jtöeiteSnteruiew ftanb,al$ »erfudjt Horben toar,ben inÄranfen=

^aft genommenen Surften ju einem bejammemömert^en ®rei3 unb eblen

©ünber umjufdjminfen, in ber bleuen ©efeOfc^aftlid^cn Äorrefoonbens.

Der!öeanttoortung3^rer3rtagetDiHio5mio5nicr)tentaie^en, muß abet im Drang

gehäufter unb burct) fdjlechte ®efunbhettrjerhftltniffe gehemmter Arbeit bitten, iura fein

au bürfen. Die Nachricht oon ber Verhaftung bed gürften hat mich ntct)t fiberrafcfy; biefe

Verhaftung mußte erfolgen, wenn berGlaube an bie ©teid^^ett üorbem ®efe$ nicht aum

leetenSBahn merben foQte. Doct) beim Empfang biefer *Rad)rid)tburdjbcbte mich roieber

bie Dragif biefedgalled, bad fcr)aubernbe©efür)l, baß bte^rjbrid, bieUeberljebung über

bie ber ftaatlichen SRenfchengemeinfchaft üorgefcr)tiebenen Sittengefe^e, einen allju$och •

mütl)tgen jftt) in ben Abgrunb geftürat t)at. Diefe®mppnbung t)at mit weichlicher 9tür)r*

fäligfeit nichtd ju thun. 9^oct) im bichteften ©etümmel foll ber ftftmpfer SWenfch bleiben,

barf er nicht nut auf bie Stimme bed 3nftinfied hotchen, bie ihm autuft,bad bermefenbe

ober öerbtutenbe gieifch gefallenet geinbe rtcct)c immet gut. Abet er barf ihre Agonie

nicht mit nufolofenDhrftnen benefoen, totyxtnb bie Set>lact)tfelbarbeit unerbittlich feinen
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$fon Perlongt SRod) ift bie Sfcadjwirfung eine« ge[ftfjilid)eit Suftanbcö ntd)t gana betei-

ligt. Unb au feittimentalem ©efeufa bietet bie ©eftalt beS entließ (Seftüraten leinen Sin*

lafe. IBa* ^at$^üU)^(fulenbutg gethan? Jünglinge gefchftnbet. 3ü«glinge(einegro6e

©dpat) in bie ®eja^r gebraut, i$r gan^ed Seben einem fünftlid) gewedten peröerjen

%x\tb unterbau, au Serfteßung unb£üge geawungen $u fein unb öiefleicht in bte^otbe

fcer männlichen $tofKtuirten ober in beten (£rpreffernad)trab herabaufinfen. (Sin 3foh*

lang hat er burdj feigen. ©tflftrungen, Eingaben bie^e^örben genarrtunbbte tRcc^t«*

Pflege aufchnttrenSftfjgriffen tierleitet. 3weimal,burchatoeifelbftönbfge unb freimtfüge

^anblungen, miber beffere* SBiffen galfdje« mit feinem @ib befrftfttgt; einmal wiffenl»

Ii* jum9iacftl^eilbe5 »ngefcrjulbtgten, beffen Verurteilung et gerbetfügten wollte unb

Herbeigeführt h*t. 9tod) biefen 3ßeinctben hat er eine Strafanzeige etftattet, beten Qxotd

mar, eine Gelegenheit au fd)affen,bei berburdj einen britten2Weineibmireine nochfdjwe-

Tete ©träfe eintragen unb auch meinen Sertheibiget in« ©ejangnifc unb um fein beruf*

ltdjed Slnfehen bringen tonnte. SBa« er politifd) gefünbigt unb welche widrigen Sieich«*

tntereffen er babutd) gefcfjäbigt hat bafc et feine fcomoferualfreunbe, jumal in friti-

fdjer Stunbe, an ben nicht« 2lrge« arjnenben ^da^fien VertraurHamann ber Watton

heranbrachte, will id) hier ntct)t erwähnen. 9lber er hat bie Stirn gehabt, por bem ber«

liner Sangtricht al« beeibeter 3euge au behaupten: ba« ©etücht oon fetner §omo*

fejualität t)abe gürft Otto ©i«mard in bie SBelt gefegt, um fict) bafür au rächen, baj?

in bem mellhifiorijchen Slonflift be« 3a!jre« 1890 (^Ulenburg mit bem ftaifer, nicr)t

mit bem banaler ging. 5)iefer meineib ge gfinglingfdjänber wollte ba« beulte $oIf

al»o in ben ©tauben Überreben, ber Schöpfer be« SReic&e« habe au« SRachiucrjt eine in«

fame Süge etfonnen. SBeil biejer SRann, ber« mit fefjr geringer Begabung für ba«

emfte 3taat«gefd)clft au ben höchften Würben gebraut, burd) feine rect)t eigenartigen

9eatel)ungen au 9tothanael töotujchilb fid) eine reichliche 9tenie gefiebert, burd) üug

unb $rug bie im 9?eicr)SIeben widjtigfien ftaftoren 3ar)raehnte lang getäufcfjt bat, »eil

biefer preufjifcrje <£aglioftro (fo nannte ihn $t«mard), ber nicht Pom „Wlter gebeugt",

fonbem neiben«wettb, frifd), nic^t fdjwetftanf, fonbern nur pon ben fchmerahaften ®e*

foefien eine« bejahrten ßebemanne« geplagt ift, ba« felbe'Schitffal eileibet wie ein 2lr-

mer, ber in ichwacher Stunbe au« föoth ober Siebe bie@ibe«pflicht üerle&t hat: be«halb

foflte fein föeblidher in grünen jet fliegen. SWit'eib Peibient jeber Verbrecher; geber,

ber au« ber ©ehagltchfeit eine« freien Sebent plöftltc^ in bie Gnnfamfeit unb ben3txmng

einer engen, abgefperrten ^aftaeQe geflogen wirb. Ungehörig aber, im tiefftenSinn be*

fBorte« unfittlid) fa^eint mir^, eine befonberd groge 9Witleiböboftö bem tarnte ju ge-

wahren, ber in biefegelle geriet^ weil er na^ einem icrjftnMicrjOerfogenen&beun>ftl)nte,

auch im ®erict)t*faat, wie auf bem ^ßarquet ber Diplomatie unb beö ^ofgetriebe^ über

£eid)en fc^retten au fönnen unb al£ ein $rioilegirter über ba§ für bie „fleinen Seute"

Perfünbete Qefefe ergaben unb bem Htm ber <$eredjtig!eit nta^t erreichbar au fein

Durch eine gepuderte Antwort hätte ich Cor ber De(fentlich fett mir eine banfbarere

9lou*e öerfetjafft ; aber ich ^be in biefer ernften Sache nicht nach einer effeftooüen 9ioÜe

in hafchen, fonbern einfach bi£ an« Snbe meine $flicht au thun.

SBtö artö @nbe. JDeÖ^alb ^abe td) bem fytxxn Unterfuc^ungtic^ter eine

lange, jwet©rucfbogen füllcnbc Seugenliftc eingereicht unbbieSeinetÖmittel

bejetdjnet, bie mir erreichbar feinen. Deßfyalb werbe ic^ nic^t einen (Sinai«

gen fortan fronen, ber bie (StbeSpflidjt öerle^t unb jur SBeugung geraben 9tedj*

te« mitgeioirft ^at. 9Kag er SJobe, SBaffenrod ober fcfytoarjeS ©d^reiberfleib

ragen. SBenn ber Häuptling abgetan ift, fommt ba$ ©efolge bran.
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(Dmpteba.

oil iiomptecht h<*i (im etften Srgängungbanb feinet Deutfchen ®efchid)te)

ftcher unb fem bie Stolle bezeichnet, bie bet beutfetje Offizier in bet ®e*

fd&ichte bed SRmgend bed fpSteten neunzehnten Sa^unbettd nach einet neuen

Stultut fpielt 8t nennt ba Sluguft oon Sßettenfofen, Sbuatb oon §attmann, fjfti|

oon Uhbe, Seilet) *on 2iliencton unb 9Rori| oon (Sgibij; et lagt aber fpäter

leinen 3n>«fel batübet, baß et auch bie beiben ©rjähler (Seorg oon Ompteba

unb SBilhelm oon $olenj biefet Steide auget^eilt roünftht. 3»it Stecht. Demi

untet allen männlichen Sr^ä^letn, bie um bie SBenbe bet achtjtget unb neun«

&ig« 3^** juetft ^eroortraten, tyat 9tiemanb ftd> fo togtfd^ entroictelt, ift fo

ftchet fottgefchtttten unb hat in flötet Selbftjucht fo $ohed erreicht rote biefe

Seiben Such iht 2Birten butdjjieht bad Oemetnfame, bad Samptecht an allen

biefen ehemaligen Offneren feftftedt: „Sie oetlafjen ben Setuf mit einet

fttengen (Srjteljung jur Xteue unb SBahthaftigfeit bet Arbeit; fte treten im

ftaftigen 2Jtannedaltet, unooteingenommen, nicht altyu feht oon tultuteQen lieber*

liefetungen belaftet, an bad SBetf, ju bem fic iljte Begabung ^mjief^t. So
Waffen fte frei, ernft unb im Sinn oon Utnatuten, meift auch in hohem ©rabe

unbetümmett um Setfall, unb ade bie Sortheile, welche bie (Sntmidelung einet

hohen Rultut auf folonialem Soben auszeichnen pflegen, fallen ihnen &u;

in bem Sleulanb ihrer Seele ift nicht oiel wegzuräumen unb bet träftige Soben

bietet bet geringften @infaat taufenbfache gtucht."

Sieben biefet allgemeinen haben bie Seiben, Ompteba unb 9$olenj, auch

manche befonbete ©emeinfamfeit. Seibe ftnb Sachfen. ^olenj oon ©eburt,

Ompteba butch ben mtlitätifchen Dienft, bet ihn in bad tfönigdhufatentegiment

nach Stogenhain führte (in bem auch Uhbe unb ©gibt) oiele Saljre altio roaten;

toenn ich nicht irre, ftanb auch $olen& bei ben Äönigdhufaten in bet SRefetoe).

Seibe ftnb um bad 3aht 1890 mit ihrem etften 9toman hetootgetreten (SPolenj:

„2)ie Sühne", 1890, Ompteba: „$ie Sünbe", 1891). Seibe hoben oetgebend

um Sühnenerfolg gerungen, roeil Seibe im ©runbe (auch ^re S^nt lerjttd) nut

(Srjähler ftnb. 3)abei bebeutet bad „nur" lebiglich eine ©ebietdabgten^ung,

teinedtoegd einen SBerthunterfchteb.

Setbe hatten, ald fte ju fchteiben begannen, faft nichtd mehr &u lernen

unb getabe bie beften (Sigenfchaften ihrer fpäteten SBette waren auch in ben

etften fchon tlat }u erlernten. 3eber abet hat. ftch nach feinerer! mit biefm

beften ©aben weitet entwictelt. Polenz ift mitten im teifen SßJetf, oiel }U

früh, geftotben; unb wir beflagen fchmetzltch ben großen Setluft. Stanb et

boch ruhig auf bet $öf)e, war eben, neuer (Smbrücfc ooQ, aud Slmerifa jurücf •

getehtt, ftcher in feiner Arbeit, Hat in feiner Xechnif, wie cd faft ald Schul«

beifpiel für feine ärt bad nachgelaffene 2Betf „©tödliche SWenfchen" (g. gon*
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tone & (So.) lehrt. 3u all ben SorauSfefcungen 2amprect)tg, bie für $oleng

bitrchau3.gutrafen, tarn bei if}m, bcr nur turge 3^ Solbat war, nod) bie ftarle

Serbunbenheit mit bem Soben, bog im föönften Sinn ariftohatifche StanbeS*

unb 8eruf3gefüljl beä üanbebelmatmeS, ba$ aus feinen Büßern fpricht, wie

ein mobernet Jtachliang bed $reife8 ber 2anbwirthfch<*ft, ben (Suftao gregtag

finft einet anbeten Qtü oerfünbet hat. St ersten untomplijirter, je älter

er würbe; man oergleidje nur „(Slüdliche SRenfchen" mit bem „(Srabenfjäger".

6twa8 anberd ift bie 89a&n OeorgS von Cmpteba big tjeute gewefen.

Such er gelangte vom einzelnen intereffanten gaB, wie ihn bet noch unter bem

$ednamen ®eorg <£geftorff oon bem Oberlieutenant oeröffentlid)ten SRoman

„3Me Sünbe" gtebt, gum großen lgpifdjen ©emälbe, aber gugleich gu ftärlerer

t>fe<hologifcher 3)ifferengirung. Sßoleng wußte immer, aud welkem Stoben ferne

SSurjeln flammten. Dmpteba hat einmal betaimt, baß burch Sdjictfale feiner

Äinbhett in ihm ba$ ®efühl engerer §eimathliebe nicht ermaßen tonnte. Unb

fo erobert biefer »btömmling alter (Sefchledjter ftc^ nicht nur bie SBJelt be3

Degend, fonbern er begwmgt in einem großen Silb ooQ immer echter färben

gerabe aud) ben 9lDeI, ber ftch in ber 9toth oon ber Scholle gelöft hat unb

boch Slbel bleiben will unb foD. 3$ glaube ntd)t, baß Dmpteba, als er ben

„Sgloefter oon ®et)er" fdjuf, fdjon batan backte, biefem ergreifenben, in feiner

Schlichtheit menfchltch eckten 39tlb eineö immer wiebertehrenben 5lbeIöfc^tcffaXö

bie oielen burch S3Iut oerbunbenen SRenfchen SBon (Sijfen folgen gu Iaffen;

aber e3 ift bejeichnenb, baß er fo föaffen mußte. 9tur ein Srgähler erften

Sanges, ber ein Künftler war, tonnte biefe $üHe in ben Stabmen gwtngen,

ohne ihr an itgenbeiner Stelle gewallfam ®twa* abgufReiben; unb nur ein

großer Srgctyler, ber ein Stünftler war, tonnte oipte 3roang t)on ben einfacheren

Konflitten feiner Anfange gu fo fein oeraftelten (Sntwictelungen cmporfteigen,

wie fte oor anbeten SBerfen bcr „ßeiemonienmeifter" offenbart. 2Rir ift nie*

malä Aar geworben, warum man fjier unb ba Ompteba einen $)ecabent ge*

tonnt hat. Raum einen Schriftfteller haben wir in Deutfchlanb, ber ohne

Slbhortationen fo einbringlich burch feine epifche Kraft immer wieber gu Selbft*

gurfjt unb mannhaftemStampf gegen IrichtfertigeiiebenJoergeubung aufgerufen hat

wie Dmpteba. 2Benn er fcbon in frühen SBerten, wie in ben „Drohnen", mit

manchmal etwas übrrtreibenber geber 9ltmofpharen ooD 2)unft unb Sdjmu|

fcbilbert, fo t^ut erg nicht aud Sefcagen baran, fonbern alä wahrhafter Jpiftoriter

feiner 3«t, ber er am @nbe geigt, wie Steinzeit unb ein ftarfeä §erg, wie oor

9Uem bie Arbeit folgen 9tiebergang überwinbet. SBer aber woQte ihm oer»

beuten, baß er in leichten Impromptus auch einmal nur feiner fciaune bie

3ügel fließen läßt?

Seit einer Steide oon Sahren, im (Srunbe feit ber „§eimath be§ bergend"

(1904), gab und Dmpteba nicht mehrS)ad, roai feine früheren SBerte erwatten
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liegen. gür «nbere mären letzte Unterhaltungbücher, tote „©in ©lüdSjunge"

ober „SRormalmenfchen'', immer noch ganj anfehnliche Seiftungen gemefen, meil

fte burchauS echt maien unb genau 2)aS jagten, mag ftc mollten. Ompteba

aber moQte boch fonft mehr als unterhalten unb baS Seben an ber Oberfläche

fpielen Iaffen. Schlimmer mar fchon, bag „#erjelotbe" jugleich ein SSerfuch

mit untauglichen SRitteln am untauglichen ®egenftanb mar. §ier moQte Ompteba

pfg$ologifd)e @ntmtdelungen amifc^m ganj wenigen Stenden fchübern unb

er brauchte baju, was mir bei ihm nicht gewohnt maren, einen SBortüberflug,

in bem man förmlich oerfchüttet mürbe unb aus bem ein irgenbmie flareS,

innerlich merthooUeS Silb nicht $u gewinnen mar.

S)aS maten beunruhigenbe $t\fan, unerfreulich für 3*ben, ber DmptebaS

Stunft liebte unb oon feiner SCraft noch Diel ermattete. 2ßan hätte fagen tonnen,

bag bie SebenSletftung, bie „Sgloefter oon ®eger", „Stjfen", ben „(Seremoniem

meifter" als §öhepuntte aufmeift, genügen burfte. 2Ber Cmpteba liebte, tonnte

ftch bei bem taum fünfunboierjig ^ahre Sllten mit biefer SluSfludjt nicht be*

gnügen; tonnte nur roünfchen, bag bie Slrbeit ben Sichter mieber aufwärts

führen möge. @r hat uns nicht enttäufcht. Schon ber im vorigen Sah* cra

fchienene {Roman „2üie am erften lag" fßgon gleifchel & 60.) lieg eitennen,

bag Ompteba mieber neuen Qxeltn juftrebte, {ebenfalls unabläffig an ftch felt>ft

arbeitete, mit bem ganzen Äünfllerernft, ben er beftfct. Xrofcbem ift biefeä

äßert, bie ®efchichte beS SilbhauerS, ber aus 9toth jum Zollager mirb unb

bem bie Siebe feiner grau erhalten bleibt, noch nicht fehr ftarf ; emft, nach*

bentlich, auch tnapp ift bag Such, aber bie Stonflitte fommen nicht fcharf genug

heraus unb mirten beShalb nicht mit ooUer Energie in uns nach.

Sehr anberS ber neufte SRoman, baS eben erfchienene Such „3Rtnne"

(6gon gleifchel & 60 ) 3m ®runbe eine einfache ®efRichte: ein förperlid)

ungefchlachter, feelifch fehr einfacher, arglofer 3Wann ^cirat^ct ein oberflächliches,

unerzogenes -Stäbchen, baS bei ihm nur feine SuguSbebürfniffe, nicht feine Sinne

befliebigt finbet. 2Rit einer 9lrt raubthierhafter Selbftoerftänblid)teit betrügt

äRinne ben Satten mit einem Offizier, ben ber (5h*ntamt ertappt unb als

einen ©üben abftraft. J)er Lieutenant mug ben Stodt ausziehen, 33erlin oer*

Iaffen unb führt mit äRinne ein 3tfl*unerleben in München. Seiner S^atig»

tett unb feiner gefeUfdjaftlichen Sphäre mirb er entriffen, oon feinen eitern

auS bem £aufe gemiefen; unb macht feinem Seben ein (Snbe. 3Rinne aber

ift fchon oorher in bie Slrme eines fchönen Sängers gefunten; unb mir ahnen

am Schlug, roie tief bie auch SMefem fchon Säftige noch fallen mirb. Unauf*

bringlich bewegt ftch um biefe 93ier eine ©efeUfchaft jmeier oerfchiebenen Greife,

bie weber rein als Staffage oerbraucht werben, noch aber baS Sntereffe aU$u

meit oon ben eigentlich h«tbelnben Sßerfonen abziehen bürfen.

Sarin liegt fchon ein JßinmeiS auf bie augerorbentlichen ötonomifchen
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ffiorjüge be§ Stomaneö. SWit ber alten Straft fü^tt Ompteba bie §anblung

burth; mrgenbS wirb ein SBort ju oiel, nirgenbS ein SBort §u wenig gefprodjen;

fo roeit ftc^ ®efe$e be3 2>rama8 auf beftimmte Slrten ber (Jrjählung über»

tragen (äffen, barf man fagen: 2IHe3 ift bramatifch fchlagtraftig jugefpifct unb

2llle8 aud einem Oufe oon fixerer §anb. S)a8 Such ^at einen fefp ftarfen

Spannungreia, mißbraucht aber unfere 8lufmerffamfeit nie, fonbern fliegt

fnapp ftetö genau ba, roo baö fünftlerifche ©eroiffen eö oerlangt @in furchtbar

emfted Such- 2)er na^eliegenbe aSerfud), am ^eitlen Stoff allerlei oerführe*

rifche Äünftlichfeiten fpielen ju laffen, rote iJjn, jum 33eifpiel, ßarl oon Verfall

in feinen legten Stomanen immer roieber macht, ift ftreng oermieben. Unb e3

ift ein ganj objeftioe* Sud); mertte man in ben legten 3aljren Ompteba an (roaä

er felbft nicht oerfdjroieg), bafj perfonline Srlebniffe ü)m, nicht immer gu feinem

©lücf, hinter ben ©eftalten ber $^antafte fd)roebten, fo ift hier audj 3Da3 über«

rounben. ©er SchriftfteHer fteljt roieber aufredet oor-unS, im 33eft$ ber früheren

©aben, als» ein SBachfenber unb jugletch als ein SBeherrfcher einer neuen Zedjnit.

@inö freiließ Ijätte ich bem Such noch geroünfcht: einen 2lu8blicf, bie

entfü^nenbe ©eroalt be8 Dichters, bie früher Dmptebaä Schöpfungen eignete

unb pe am 6nbe in eine unbeftimmte gerne ooll Straft unb ©Ute I)inau3?

führte. 3)ie3 93uc^ ift, roie ich fc^on fagte, furchtbar etnft; fünftlerifch ge*

hönbigter SRaturaliämuS. @8 geht in ber ß^arafteriftif f)ier unb ba über bie

beften früheren iRomane DmptebaS noch l)inau3; aber roir möchten nun noch

(StroaS ^aben, baö und am Schluß ohne Slufbringlichfett auf einen Sßlafc fteQte,

oon bem roir mit bem Didier fo in bie gerne unb jugleich in fein §erj fe^en

fönnten, roie roirö am 6nbe oon „@nfen" ober „©nloefier oon (Betjer" burften.

ÜBtr roiffen nun aber, nach biefem ftarfen Sud): auch ®ag wirb Ompteba

roieberftnben; er ift roieber auf bem §öhenroeg, oon bem er nicht, roie ber

Jßelb feines SllpenromaneS, abftürjen roirb, fonbern auf bem er ftcfjer bahin«

fchreitet unb balb, fo fyoffe ich, ein fteueS Ieud)tenbeö $iel erreicht.

Hamburg. Heinrich ©piero.

Mas neue 3<*fa ölten H>al?n ntdjt jttllt,

Der bort bem füllen (Seift ftd? neu tnthüfli,

Wo UTofes' roeifje XJanb am groeig erfdjeint

Unb 3efu (Dbem aus ber (Erbe quillt.

*) SluS ben „9?uba' ijar ($tetaeileni), bic ber ^eltttJebetöfu^n Omar im elften

3ahrhunbeit gebtdjtelhatunb bieberQnfelDetlag jefct in einer guten Uebetfefcungfeiren

greunbenfrebenjt. Ta« in folchfm3u|ammenhQngungeroöhnltd)e3Boitmag hier flehen

bleiben: benn Omar ift ein Sriufcr unb fein Xroft bünft ben goltlofen ©ottfucher au«

©horaffan fo föftlich unb bon fo baucrnbtr traft tote ber Dom föebenfaft gebotene.
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Sdptu jene Hofe, bie jtd? fattm erfdjlojfenl

Sie ruft Dir lädjelnb 3U: „Siefy, mvoerbroffen

Serrig id? felbft bie golbne Sdmur am Qerjen

Unb t^ab* mein <5olb bem (Starten tyngegoffenl*

Oft, bfinft mia?, laajt ber Hofen tiefte (ßlutfy,

Wo einfi ein Caefar lag in feinem Blut,

Unb bag bie Qya3mtl{en bltilm, wo einjt

3m <5artenfdjlog ein fd?5nes £}aupt a,eruf?t.

Der (Erbe fd?enf bei jebem. froren IHa^I

Die erjten (Eropfen aus bem IDeinpofal, —
€s linbert in ber (Erbe Sdjog rieUetdjt

Dem längft begrabnen geajer feine (Qual.

IDie? tffirdjtefl Du, bag fte Dia? einft oermiffen?

Pom Keldj bes ewigen Satffi, jielj, ergießen

Die £ebensqueflen ftd?: Millionen Blässen

^loffen tDie wir bereits — unb werben fliegen!

XPiflß Du bes Dafeins fnrse Spanne, Kinb,

Perträumen um ein Hätttfel? 2ldj, gefdjwinb!

3rrtt)um unb IDatjrtjett trennt melleidjt ein Qaar.

2Jlmfi Du, rote formal bes £ebens (Sren^en fhtb?

Das war ein polterabenb, als idj (Eud? ex^W,
Dag id? 3um 3wetten ITCale mir ein IPeib gewählt,

Dernunft, bas unfrudjtbare tPeib, oerftogen

Unb mit bes ZDeines frotjer (Eodjter midj permätflt!

IPas iß bie (Offenbarung ber (gelehrten,

Die als Propheten wir ©on je ©ereilten?

(Ein Utära^en, bas fte uns, com Sdjlaf erwadjenb,

<£r3ätyt, elj fte 3um Schlaf ?fia) wteber fe^rtett.

0b €tner Ijeute tobt unb morgen fiegt,

Per3tpeifelnb fd?roctgt : bas 2JHes, glaubt mir, liegt

Seit geflern feft. Drum trinft! IPigt 3^r boa) niajt,

IPoljer, wotyn, warum . . . Der tPein genügt.

ITCit (Erauben fei ber lefcte Dürft gefüllt.

Unb mafät ben £eib, barin fein 2Jttiem quillt,

3n (Eraubenfaft; bann in bes (Badens Sdjog

£egt Um, in grünes (Erauben laub gefüllt.

Dann bringt oerfüfyrerifdj aus meiner (Sruft

(Ein Hebentfaud? burdj all bie (Sartenluft

Unb jeber (Slänbige bort unbeamgt

tPirb überwältigt oon bem tjolben Duft.

©mar Cfjajjam.
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HaturtDtffcnfd^aft unb IDdtanfdjauung.*)

Sm (Erften ©ud) »cofe* fleht *n Icfen: ©ort fnrath: ©* ©erbe Sicht. Unb e*

warb Sicht, fcell in ben ftötfen warb e* aber erff, al* bie $eiltgfeit ber

©ibel beftturifett unb fte wie alle 8fl$er ald SRenfcbenmerf angefetjen würbe.

$et erfte benlenbc SRenfch war ein föeligionftifter. Seine ^^ttofop^ie mußte

it)m feine 2tb^ängtgfett bon bet Statut aufbringen : unb fo iß woljl auetfi bet

©otte*begtiff, wahtftheinltch bie Vielgötterei entftanben. STOit ber #eit aber finbet

fict> ber 3Renfch auf ber (Jtbe autelt, er füt)lt ftch bann ald ihren §ertfthet; unb

nun fprict)t er ba* ftolae SBort: (Sott fdwf ben SJfenfchen nad) feinem Gbenbilb.

$amal* fat) man bie (Srbe im 9Jcittetyun!t ber Seit; bie (Sonne unb alle

©eftirne bewegten fid) um fte. $aher aud) bie Sörtlttt^feit unb Sorge, mit bet

©ott fein@e(0)önf umgiebt. DcffenÄBohl unb ©eh gehen ihm nah unb ftet*ftnbet

bergfromme bei it)m©ehör. ©r richtet ftreng, aber geredet unb fdjeut fein SBunber,

wo e* gilt, bie Sugenb au belohnen, ba* Softer au beftrafen. $amal* waren

<S}otte*furd)t unb ©otteSbienft be* geben* (Enbjwecf unb alle SWoral tarn au* ber

Religion: bie jefjn Gebote empfing 3Rofe* au* bet $anb be* Sd)önfer*.

«ber bie SBelt würbe fdjlecht unb fd)ledjter. $a* größte SBunbet gefdjah:

©ott (durfte ben SDcenfdjen feinen eingeborenen 6ohn, um fie au belehren unb au

erlöfen. (S^rifht* aber mußte elenb au ©runbe gehen, Damit eine beriflngte, neue

Religion entfte^en tonnte.

Unfere heutige Rultur wuraelt jeb od) nid)t im (£f)rifkfltl)um allein; fetjt

Stele* banfen wir ben Reiben, aumal ben ©rieben.

393er fönnte bem dauber be* ©liedjenl^ume* mtberftehen ! Die ©eieren waren

ba* aufriefene Soll ber Ghbe: unb bod) ^aben [ie nie einen Sehobat) gefannt. SBa*

haben fte nietet in ihrer faum taufenbjal)rigen©ef<hichte geleiflet, welche gflDe bon glftn*

aenben tarnen ^aben fte un* htntertaffen, welche Siteratur, welche $lafHf unb 9Crct>t*

teftur! Wer auch it)te ©taat*m&nner unb ^ilofop^en forbern noch ^eute unfere

©erounberung ^erau*. ©erfihmt finb ihre SWaihemattfet. Qeber (ennt bie Tanten

eine* Sßnthagora*, ©uflib unb Ärctjimebe* unb weiß banrit einen Segriff ober einen

Sehrfafc }U berbinben. Weniger befannt fhtb bie gried)ifd)en Äftronomen, ©eographen

unb 9toturforfd)er; unb bod) ^aben fte aud) in biefen ©iffenfdjaften ©roße* ge»

leitet. $t)t^agora* nahm fö)on bie ftugelgeftalt ber ©tbe an, Hriffcarch bon Santo*

berfe$te bie (Bonne in ben gRittelpunft ber SBelt. ftippaid) beftimmte 5)iftanaen

unb ©rößen bon Sonne unb SRonb, «ßtolemau* fertigte ©rbfarten an, in benen

(Suropa unb einige Steile Alflen* unb ftfrifa* 3iemlid| richtig Bezeichnet finb. Unb

welche gülle bon Beobachtungen über bie Ztytxvotlt berbanfen wir Ärtftotele*, in

*) „Sßaturwiffenjchaftliche Vorträge in gemetnberfiänblicher $atftellung" : fo

nennt ©eheimrath Sabenburg einen SBanb, ben er, al* eine Sammlung feiner bi*^er

bem großen ^ßublifum no$ nia^t zugänglichen Vortlage, in ber leidiger 5Habemifa^en

IBeclag^gefeOfchaft erfdjeinen lagt Dem ©ele^rten, ber bie 6ntwidelung*gef(hielte ber

Chemie gefctjrieben ^at, ift bie SWögliajfeit ijperimentefler «rbeit jc^t befc^rönft unb

er hat bie SRußeaeit benu^t, um bie $ortrag*ffiaaen au @ffan* aufarbeiten, bie aua)

bem Baien einen ftunbbltrf auf bie SBelt ber kernte geflauen. Sruchftfide au* einer

biefer lehrreichen unb anregenben Arbeiten werben hier mitget^cilt.
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bem mir einen fcuöiet be« SUterthume« bereden bürfen! ©eine ^tlofop^ifc^en

i^eoremc beherrfdjten ba« ganje Mittelalter, obgleich er Ijtet biel weniger ori*

gincfl tpar unb Viele« ©mpebofle« unb Stemofrito« entlehnte.

TOit bem©tur$ bc« SRömifchen Bleich« unb mit bet Völferroanberung gingen

olle biefe Wnföfce »riebet oerloren unb ba« Mittelalter breitet feine tiefen (Statten

au«. Untoiffen^eit unb Aberglaube finb bie ljertfd)enben Möchte, in ihrem befolge

er(feinen Sntoleranj, Snqutfition, $ejenoetfolgung, religiöjer SQBafjnfinn unb fo

meiter. Sluch bie führenben (Seifler lehren Unfinn. $öien mir, ma« im festen

Qafjrtyunbert, alfo üterhunbeit Sa^re nach ^tolemüu«, ein bamal« berühmter Mönch,

£o«ma«, ber aud), toie Sener, in SKejanbrien lebte, übet bie SBelt ju fagen tvetg:

„Die Seit ift ein flache« ^Parallelogramm, beffen Sange Don Oft nach SBcft bop-

pelt fo groß ift mte feine breite oon Starben nach ©üben. 3m TOittel^unft liegt

bie t>on und beroohnte (Srbe, oom Djean umgeben. 3m Horben ber SBelt ifi ein

hoher fonifcher S3erg, um ben©onne unb Monb bepftnbig (reifen. Sin ben äußer»

pen (Sden ber (grbe ift ber Gimmel befefttgt, bcr au« öicr ^o^en SBänbcn befiehl,

bie fic3r> au einer großen $ölje ergeben unb an ein gemölbte« $)ach flogen $)a«

fo entjtehenbe ©ebftube, beffen gußboben unfere (Srbe ift, toirb burdj ba« girma-

ment in aroei ©toctoerfe geseilt, oon benen ba« eine üon ben seligen, ba« an*

bere oon ben Ingeln benwfmt mirb.* $a muffen mir bodj be« goet^if^en SBoxte«

gebenfen: „Mich bünft. ich ^ör* ein ganje« S^or oon ^unberttaufcnb Marren

foredjen."

fjaft ein Qa^ttaufenb bergest, bi« bie ©timme ber Vernunft mieber gehört

wirb. (£rft in ber Seit be« £>umani«mu« unb ber Vertreibung ber ©cholafttf barf

oon einem (Srmachen ber SSiffenfdjafien bie Siebe fein. Vorder trieben $feubo«

miffenfchaften ihr SBefen, tote 91lcberaie unb Slftrologie.

@in ftünftter mar e«, ein $oet, granceöco Sßettarca, ber ba« Sllterthuin $u»

crft toieber an ba« Xage£lid)t 30g. 3n ihm mar eine leibenfchaftltche, oerjehrenbe

©eljnfucht nad) ber geiftigen (Dröge be« alten sJtom üorhanben; er h<*t fein ganje«

lange« Seben bem 9luffucheu unb ber Verbreitung oon $anbfd)rifien unb Sobice«

alter römifcher Autoren geroibmet. 9tomentlicb roaren e« bie SBerfe eine« Sicero

unb Vergtl, bie er ju neuem Seben ermecfte. Mit ber griednfchen Spraye mürbe

er erft fpät unb mangelhaft bertraut, bod) mar er fchon borher in ben Veft& eine«

$omer gefommen, ben man ihm au« ©riedjenlanb gefanbt hatte. Sange ha* e«

gebauert, bi« ber (Seift be« $elleni«mu« au« ber $tfd)e mieber aufftieg. £ier hören

mir Boccaccio« tarnen nennen, ber ben Meißen nur al« Sßoüeflift befannt ift, eben

fo rote Petrarca al« Dichter Siebe athmenber ©onette. ©eiber Vebeutung unb ©röße

liegt aber in ber begeiferten Verehrung ber s2lntife unb ber SBiffenfdjaft.

3n ^Deutf^lanb beginnt ber £umani«mu« erft etma ljunbert 3a^re fpftter,

in ber Mitte be« fünfaetjnfen 3a^unbert«; er mirb r)ter aunftajft au« Italien

eingeführt unb fein (Geringerer al« (£nea ©iloio be ^iccolomini, ber fpötere $apfi

$tu« II., ift e«, ber ^u biefem 8»ecf nad) 5)eutfc^lanb gefanbt mitb. 5)iefer nimmt

e« auch mit feiner Aufgabe ernft unb lögt nicht« unüerfucht, um bie Teutleben für

bie (laffijchen ©tubien ju begeiftern; aber balb oerjmeifelt er an ber miffenfdjaft»

liehen Deformation 5)eutfchlanb«; feine ©^gner, ©cholaftif unb Srunffudjt, bermag

er nicht auszutreiben. Da« ©amenfom aber, ba« er geftreut, geht nicht üerloren;

bie©aat geht auf. 2)er $umani«mu§ pnbet in Deutfchlanb einen geeigneten ©oben.
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SBenn aud) bie Gönner, bic ihn Ijier beitreten, aud anbereu Steifen ftammen, ald

bte finb, an bie ftd)6itöio gemenbet hatte, fo finb fie boch ben beflen italtenifchen

$uraaniften ebenbürtig. SBir beuten babei an (Sradmud bon töottetbam.

gttr bte Äulturentroicfelung Suropad fann ber §umanidmud, alfo bad SBtber*

aufleben ber alten gricd)ifch*römifchen Literatur unb SBiffenfctjaft, nicht ü6erjd)ä$t

»erben. 3a) glaube aber, bog biefe toohlberechtigte ©enmnberuna. ju unrichtigen

Sa^lüffen unb ©etanftaltungen geführt hat. Statt bie SRefultate humaniftifcher gor*

fäung für bte SBett nujbar $u machen unb fic ald ©runblage für bie tpeitere $il*

bung $u benufeen, hat man geglaubt, baß jeber $ur öilbung berufene ben SBeg

ber fcumaniften einfcr)lagen müffe unb baß bte flafftföen Spraken bad einjige

©ilbungelement für bte 3ugenb feien. SBetct) ein berhangmßüofler 3rrthum!

©leidhjeitig, fogar noch bor bem $umanidmud, beginnt in Stalten mit 6i-

mabue unb ©iotto eine nationale ftunft ju entfielen, beren fjödjfte ©lüthe im fünf«

ahnten unb feefoehnten Qa^r^unbert erreicht roirb, geförbext unb befruchtet burd)

bie ÜJccifiertoerfe gxiect)ifchei Schöpfung, bie in jener 3*it turc^ bie ^umanißtfetjen

9eftrebungen aud ihrer SSergeffenljeit unb ihren (Stöbern and Sagedlicht fteigen.

gfaß ftmetljunbett Qa^re mußten aber feit ber (Beburt bed erften ^umaniften ber«

ge^en, ehe bie (Srforfdjung ber Watur einen (Schritt bortoärtd that. $och meld) ein

Schritt mar biefexl

SBir bürfen bamit eine neue Qeittechnung beginnen : bad 3e <la^er ocr Katar«

toiffenfdjaften.

Shriftoph Solumbud, aud ©enua gebürtig, ift ber Elativ, ben ich *)ier feiern

muß ald ben großen (Syperimentator, ald ben Griffen, ber bie SWethobe anmanbte,

auf welcher ber größte gortjehritt afleS 28tffend beruht. Sticht in ber (Sntbedung

SBefitnbiend unb Slmertfad liegt fein ftauptberbienft. $aß er roagte, mit ungenü«

genben Mitteln, in einer Seit, fcie noch lief tn ben Sorurthülen unb bem Slber-

glauben bed SRittelalterd fteefte, nur geftfifct auf bie fepe Ueberjeugung bon ber

9Hct)tigfeit ber pnthagorft ifcr)en £eljte bon ber Shtgelgeftalt ber Grbe, bad im Sonnen«

aufgang liegenbe Sanb ber Sehnjucht ber fabelhaften föeidjthümer, ber Spermien,

ber Seibe unb ber Sbelfletne bon SBeften her au erreichen: bartu liegt bie große

£hat, bie ihn $um geiftigen SSater ber mobernen Katurtmffenfchaften ftempelt.

SBenn auch fein (Jjperiment nicht üoUftänbig glüdte, menn er auch bad 3iel

ber <£rbumfegelung nicht aufführen fonnte, fo ift boch nach ihm bie tugelgeflalt

ber ©rbe nicht mehr ernfHidj in grage ge$ogen roorben; unb etwa breißig Saljxe

nach Solumbud' erfter Seereife ift ed ttnrflicr) SWagalhaed (ober eigentlich nach

beffen 2obc Sebafttan bei (Sano) gelungen, Oftinbien bon SBeften her burch bte

SRagalhaedflraße ju eueierjen.

SSBieber amanjig 3aljre fpftter, 1543, erfchetnt bad erfte gebruefte (feremplar

(benn bie Skdjbturfeifunfi mar jdjon ein ^ahrhunbert früher erfunben morben)

bed berühmten SBerfed De Revolutionibua Orbium Coelestium bon Kifoloud

ßopernieud aud ^ho^n, ber faft fein gan^ed Seben ber (grforfcfmng ber in biefem

Suche enthaltenen SBahrheiten gemibmet hatte. 3n ber $orrebe bed SBerfed, bad

er bem $appt $aul bem dritten t>utia,nti, führt er auö, baß er lange über bte

$emegung ber (Srbe nachgebacht fyabt, unb obgleich ed fcheinen fbnne, baß eine

folche Sinnahme abjurb fet, fo höbe er boch geglaubt nachbem er in Erfahrung

gebracht, baß fetjon ?lnbere oor ihm folche fcopottjefen aufgefteflt hatten, fict) bte
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gftei^eit nehmen au bfirfen unb au berfucben, ob nicht bei Sugtunbelegung biefer

$upothefe bie Bewegung ber fchnmelSfötper eine beffete ttrHörung ftnbe. ,81«

ich nun bie Bewegung bet (Erbe um bte Sonne annahm, fo fanb ich fchlicßlich,

burd) mühfame unb anbauernbe Beobachtungen, baß bie Bewegungen ber an»

beren Planeten mit bet Drehung ber (Erbe öergleichbar ftnb unb bog ba£ ganae

fo entftehenbe ©nßem tnBeaug aufOrbnung unb ©roßartigfeit in einem fo nahen

3ufammenhang fleht, baß (ein XQeil toeränbert werben (ann, ohne baS ganae Uni«

berfum in Bermitrung au bringen."

Die groge Dhot be$ dopernicuS, bie fuh ruhmooH an bie beS (£olumbuS

anfliegt befielt barin, bog et an bie ©teile bei geocentrifdjen ©nftem$ baS tylio*

centrifche einführt, baß et annimmt, bie (Erbe unb bie übrigen «Planeten bewegen

fuf) um bie ©ottne, bet SRonb um bie (Erbe. Daburdj erhalt et für biefe Planeten«

bemegungen eine ©leichartigfeit unb ©leichmaßigfeit unb für ba3 ganae ©nftem

eine großartige finfachheit, im ©egenfafc au bem äußerfi berwicfelten ptolemäifchen

©njtem mit feinen (Ejcentrtatlaten unb (Epicufeln; unb getabe biefe (Einfachheit ift

eS, bie (EopernicuS unb feine geifHgen Nachfolger baju führt, ben Sieg t^rcö ©n*

ftem* au erringen.

Seicht mürbe eS ihnen freiließ nicht; unb lange genug Ijat e* gebauert. SBet

lann fagen, wie bet ©trett geenbet hätte, waten nicht (EopernicuS in fteplet unb

Newton atfei ihm minbeften* ebenbürtige ®eifteö^eroen etfhmben, bie feine Bor«

ftrHungen üerbefferten, erweiterten, matfjemalijdj fotmulitten unb pt>t)fifaltfct) be*

grünbeten.

(Eine bet tntereffanteften unb merlwürbigften $erfönlich feiten auf bem ©e*

biete bet S&atui wiffenfdjaften ift ftepler. Der richtige ©übbeutfdje (©chwabe) Doli

^^antafie, aber auch üoQ (Energie, ©chon früt) befchafttgt et fich mit Hfitonomie

unb fdjon mit fünfunbawanjtg Saljten, 1596, etfeheint fein Mysterium Cosmogra-

phicum, baS aber reine ©pefulation ift unb eine ©umme Don 3trtf)ümern unb

falf(t)en Behauptungen enthalt. (Erft biet fp&ter, nad)bem et fcrjcho Brahe rennen

gelernt fyat unb beffen Beobachtungen feinen Rechnungen au ©runbe legt, finbet

er bie brei nach *hm benannten ©efefce, bie feinen tarnen unfterblich unb ihn au

einem ber größten Äflronomen aller Qtittn gemacht hoben. Diefe ©efefce lauten.

Die Planeten bewegen fich in (EKipfen (nicht in greifen, wie Sopernicuä glaubte),

in beren einem Brennpunft bie ©onne fleht, bie fieitfirahlen (bie Berbinbunglinfen

awifchen planet unb ©onne) betreiben in gleichen Seiten gleiche &läd)enräume

unb bie üuabrate ber Umlauf$aeiten berhalten fich wie bit Dritten $otenaen ber

(Entfernungen non ber ©onne.

Der größte ©chritt aber gefchah burch dfaac Newton, ben Begrflnber ber

mathematifchen $h&fH- 3n feinen weltberühmten Philosophiae naturalis prineipia

mathematica, bie jwifchen 1686 unb 1687 erfdjienen, fonnte er nachweifen, baß

ba£ felbe ©efefc, ba$ ben gfaH ber ferneren Körper auf ber (Erbe behenfeht, auch

füt bie Drehung be& SRonbeä um bie (Erbe unb für bie Bewegungen bet Planeten

um bie ©onne gilt. (Er aeigt, baß, fad« man atoifdjen ben materiellen Xheilchen

anaiehenbe Gräfte öorauSfefct, bie ben Waffen btreft unb bem üuabtat bet (Ent-

fernung umgefehrt proportional finb, biefe ftrftfte nicht nur ben SraQ ber fchweren

Äörper auf bie (Erbe, fonbern auch °*c Bewegungen ber fcimmelSförpet etfiäreu.

greiltcb barf (jter nicht oergeffen werben, bag fchon etwa hunbert Sahie früher
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<8tolü6t bie ©runblagen bet SRechanif, bie ©efefre bei ©emegung, bie gatt» unb

$enbelgefefre entbecft halte,

$ad fo entftanbene Softem bct Seit ift Don einer ©toßattigfeit, bte und

aucf> heute noch au* öenmnbetung hinreißt unb grell abftidjt tum bet Äuffaffung

l>edSRittelattcrd. Auch Ijtet geigte ed ficf>, baß bte Phautafleretchften Spefulationen

nut Äinbetfpielaeug ^ertorbringen gegenübet ber genialen unb großartigen (£m-

fadfteit bet 9*atur feibft; freiließ geigte ftct> auch, baß au beten (Erfemtung geht»

hunberte lange, aufopferungooflfte S^Oltgfeit bet größten gntenigenjen noth*

toeubig mar.

Sad ift nun abet bie Stellung bed SDtenfdjen in biefet neuen SBelt? ®r ift

ein ©emohner eine« bet bieten Trabanten einet Sonne, mie ed beten im SBeltaH

eine unenblidje ga^I giebt. ©er fann miffen, ob* nicht jeber biefet gijfterne feine

Trabanten hat unb ob nicht biefe Planeten auch mit SBefen bon bet unfeten Ähnlicher

Art bebölfert finb? $ad mußte jefet bem STOenfchen Hat merben: et ift ein9tid)t£

in biefet Unenbltchfeü, bie fein ©eift faum au faffen bermag. (Sin £raum mar ed,

ein bermeffener unb g&natid) haltlofet Xraum, bet bem SRenfchen feine nahen 33c-

ate^ungen aum Schöpfer, bet ihn ald fein (Sbenbilb geformt haben fofoe, bot«

fpiegelte. ©ana richtig fennaetthnet ©oeilje ben Staubpunft, toenn et ben (Etbgeift

au Sauft fagen Iftßt: „$u gletdjft bem ®eift, ben $u begreifft, nicht mit.
4
' 9Nd)t

oermögen mit und eine öorfteflung au machen bon einem SBefen, bad biefe SBelt

gesoffen hat. Und fteljt nut an, ©emunberung au füllen für biefe Schöpfung,

$anf au aoücn 3)enen, bie und au beten (Erfenntntß geführt haben, unb und be«

fdjeiben in bie föoße au jtnben, bte und in biefet Unenbltctjfett jugebac^t ift.

$aß in bet ötbel feine Offenbarung eined übernatürlichen SBefend borltegt,

ge^t mit ©eftimmtheit hteraud hetbot. $ad Alte Seftament ift bad SBerf pljan»

iafiereicher ÜJlenfchen unb auch bad ÜReue leftament fann nicht göttlichen Urfprunged

fein. $och liegt ed mir fern, bie poetifchen Schönheiten unb ben hohen ethifchen

SBetth bet $ibel nut im ©eringfteri anjutaften unb ihre öebeutung für bie (Er*

Ziehung au unterfchftfcen.

Sange hat ed abet gebauert, bid fich biefe naturmiffenfehaftlichen (Erfennt*

niffe 9ahn gebrochen unb bid ihre Äonfequenaen bie alten biblifchen SorfteHungen,

bie «Sorurtheile unb ben Aberglauben bed äftittelalterd audgerobet haben; bid heute

ift ber Sßtoaeß noch nid)* beenbet. $)ad roirb und nur berftänblich, toenn mit bebenfen,

baß unfere allgemeine ©Übung eine rein humaniftifche ift, und bie Slenntniffe bet

gttethtfehen unb römifchen Sprache unb Literatur eröffnet, abet bie großen gort»

fdjriite ber SGatutmtffenfchaften unb beren öebeutung faft gftnaltch ignorttt. $ie

5Hrche aber hat früh angefangen, fich m*t liefen fingen au befdj&ftigen; fte hat

toohl auetft empfunben, toelche große Umm&laungen burch bie naturtDiffenfchaft*

liehen (Entbecfungen bie Stellung be« SRenfdjen bem Schöpfer gegenüber erfahren

muß, unb fie ha* oie Gefahren erfannt, bie ihr baburdj ermachfen. SBarum h^tte

fte fonft ©iorbano 53runo, einen ber heroorragenbften Anhänger ber fopetnifani«

fchen Sehte im feRenten gahrhunbett, oetbrannt, roatum ^ättc fte (Galileo ®alüei,

einen bet größten tu: forfeher, ben Stolj Qtalien«, ben (Snxbecfer ber öetoegungd*

gefefre, bed Xhermometerd, DieOet^t auch bed ^arometerd unb bieler anberer toerth*

Döllen gnftrumente, ind ©efdngniß getoorfen unb aum äBibertuf ber fopernifani«

fchen &hre geamungen? Unb nicht gegen bie fathotifche Kirche allein richte ich

20
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meine Borroürfe: bie ptoteßantiföe ^anbelle in tiefet $infid)t nid)t btel beffer.

So Ijat (JSaloin ©ruet enthaupten unb Serbet, einen ^ctoonagenben Ärjt utü>

Sorgfinger ftarbeud in ber fiepte öom ©lutfreidlauf, tpctl er bie Xrinitftt leugnete,

Derbretinen Iaffen. Bon ben beutfehen ^totefianten aber fagt Sange, ber bekannte

Berfaffer ber ©efdjtchte bed 3Jtotetialidmud: „SWrgenbd erfdjien ber berfnöcherte

Dogmattdmud bornirter atd bei ihnen"; unb er ermahnt bann bie Mahnung, bie

bad ftuttgartet Äonftftorium an Wepler gerietet hat: „er möge feine fürnrifcige

9latur beja^nten unb (ich in aOen Dingen nach ©otted ©ort regulrren unb bem

$etra (J^riftu« fein Seftament unb Äitd) mit feinen unnötigen Subtilitfiten

Sfrupel unb (Bioffen unbermirtet Iaffen." Dad mat im Söhre 1612. 3ft ed aber

heute biel anbetd gemotten?

Die Waturmiffenfdjaften ha6en injtoifcften gtofje gortfchritxe gemacht: an ber

Hfhonomte gefeilten ftd) $f)&fH unb G^emte unb fchlieglid) bie Biologie. 9*ur an

(Einzelnem aber !ann ich ^ier heute aeigen, melden (Einflufj bie neuere 9tatu«tmffen*

fc^aft auf bie SBeltartfchauung gewonnen ^at.

Die ©ebeutung bed ©raoitationgefefced tf! jefct, naef) jmei gahrhunbetien,

botf erTannt unb mir Ijaben tftglict) Gelegenheit und Don feinet unumftöfjlichen

Sicherheit $u Überzügen. 3ebe Sonnen» unb 9Jconbfmftemif$, jeben Senudburch*

gang »iffen wir Monate Dörfer bid auf bie Minute, aber auch ber eintritt ber

©ejeiten, für jeben ©refahter fo überaus michtig, iß genau $u berechnen. Unb ifr

ed nicht Hbamd unb gleichzeitig Sebertter gelungen, aud ben Störungen, roelche

bie thatffichliche Bewegung bed Uranud gegen bie botljer berechnete ©ahn geigte,

auf einen entfernteren, bid bahin unbefannten Planeten $u fct>Iic§cn unb beffen

Stellung genau $u berechnen, fo baß ©alle in JBredlau ihn wirtlich bort ftnben

fonnte? Unb bat ba« ©efefe auch nut ein einzige« 3Ral oerfagt, ftnb nicht ade

feine SorauSbeTechmutgen richtig befunben toorben unb begeht nicht boQe Ueber-

einftimmung ^roifc^en 23jatfache unb Theorie?

DaS ©rabitattongefefc iß aber nicht bad einige 9?aturgefe$, beffen fcerrfchaft

mit unbebingt anetlennen müffen. Die legten gahrljunberte haben noch ftroet anbere

©efefce bon eben fo funbamentaler ©ebeutung unb eben folcher Unfehlbarfett er«

fannt: bad ©efefc bon ber Unaerftörbarfeit bet SRaterie unb bet (£th<rtiung ber Energie.

Schon Demoftit hat bad etfie biefer beiben ©efeje geahnt unb mit folgenben

2Borten ausgestochen: 2lu5 nicht« wirb nicht«; niebtd, toad ift, fann bernichtei

»erben. 2lüe Serönberung ift nur Serbinbung unb Trennung bon Steilen. Qnm
©efefc im natuttoiffenfchaftlichen Sinn ift ed erft burch Saboifterd Unterfuduingen

getoorben. Wlle Arbeiten btefed genialen Sorfchetd ftehen mit biefem ©efefc im

gufammenh^ng unb alle feine Schlüffe ftnb Debuftionen aud biefem ^rinjip. SRit

einem Schlag befeitigt er bie bis bahin geltenbe Sßljlogiflontheorie unb fefct an ihre

Stelle eine anbere Theorie, bie mir auch heute noch ald richtig anerfennen. Diefe

Xheorie, Sauetftofftheorie , rote man ftc früher nannte, $8erbtennungtheotie, mie

mit h^ute fagen, foll und fyex nicht befchfiftigen; nur bon ihrer ©runblage,

bon bem tßtinjty, bon bem audgehenb ßaootfier feine 9tnfichten bemied, foH bie

9Rebe fein. Diefed ift 51U unurnftöfelichen Wahrheit getoorben burch bie ^ahllofen

Unterfuchungen, bie immer unb immer roiebet feine föichttgfeit bemeifen. S^be cfuanti»

iatit)t djemifche Stnalnfe, bie feit hunbertbreigig fahren aufgeführt mutbe, fänn

ald $rüfftein biefed ©efe^ed betrachtet merben: unb bie Qaty folcher Serfuche ift
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gerebeau unermeßlid). Unb biefe ljunberttaufenbfadje, ja, mitttonenfa^c «Prüfung

Ijat baä ®efefc immer beftanben; nie tft eine »irflidje Äudnaljme gefunben morben.

Glaubte man, einet folgen auf ber Spur au fein, fo Ijat ficr)S fiet* al* 3rrt$um

Ijeraudgeftellt. Deshalb barf man audj Saüoiflet gerrof! neben Newton {teilen : er

tft ber ©egrfinber ber »iffenfäaftlidjen (Efjemie, »te 9fce»ton ber öegrünber ber

matfymatifdjen 9tyt)fif genannt »orben ift, unb eine SRücffeljr unferer heutigen Hn*

fdjauung in ber Cremte au ber Don @ta$l ift eben fo au$gefd)loffen tote ein SSerlaffen

ber fopernifanifd)*ne»iontfd)en fie^re au (Sunflen ber ptolemäifdjen ttuffaffung.

®iel neueren $atum$ ift ba£ britte ®efe$, ba* Don ber (Srljaltung ber (Energie,

mit bem bie tarnen Quliud Robert SRauer, Qoulc unb #elml}olfc für immer Der*

fnüpft bleiben »erben, (grft Dor fed^ig Sauren ift biefe* $rinaip al* ©runblage

aller ©e»egungoerroanbIungen ertannt »orben; unb bod) glauben mir, aud) Ijter

eine unumflößliaje Sonett erfennen au bürfen. $ie gonae tjeutige $$tjfif pe^t

unb fftöt mit biefem $rinaip unb bie roelibel)errfd)enbe (SHefttoredjnif fonnte erft

nad) beffen (Erfenntniß entfielen. $a$ ^tin^ip fagt aud, baß fein Perpetuum
mobile mögtid) ift, baß jebe Umttanblung Don med)anifd)er Ärbeit in SBftrme,

eieftrtattat ober £td)t in gana beftimmter SBeife bor fiel) geljt, fo baß eine gemtffe

Ärbeitmenge einer beßimmten Ctuantttüt SBärme, (gieftrijitftt ober öid)t entfpridjt.

kennen mir folebe Mengen Derfdriebener (Energien, bie bei Doflftanbiger Ummanb*
Iung aud etnanber entfielen, gleich, fo fann man ben £afc aud) baljin audfpredjen,

baß bei allen 5Be»egungDcr»aublungen bie (Sefammtmenge ber botljanbenen (Energie

unDnanbert bleibt.

Slußer biefen brei ©efefcen giebt ed nod) Diele anbete, bie, »enn aud) nid)t

Don fo allgemeiner 93ebeutung, bod) immer eine große Qaffl Don (Srfdjeinungen

umfaffen unb für biefe ftrengfte (Biltigfeit beftfcen. Da^in gehören Dor aßen ba*

©efefc ber multiplen Proportionen, »eldjeS bie quantitatiDen ©erljftltniffe, in benen

fid) bie Elemente mit etnanber oereirigen, regelt, bad Setbinbungdgefefc ber (Baff,

bad ©an»£uffac gefunben §at, bad ($efe( Don SBan ber ©aald, bad einen großen «u«-

be^nungbeaitf beft&t unb bie SBeaieljungen arotfdien $rud, Volumen unb %tmpt»

ratur bei ©afen unb aud) bei glüffigfeiten regelt, D$md ®efe$, »etdjed bie ®runb*

läge aller eleftrifdjen Reifungen bilbet, 3ouIeS (Befefc Aber bie SBftrmeent»ideIung

burd) ben eleftrifdjen ©irom, Äirdjljoffd ®cfefce Aber bie StromDertljeilung, ga*

raban* ©efefce ber (Eleftrolnfe, bad ©efefc Don (£arnot»(Elauftud über bie IBerroanb*

Iung Don SBftrrae in Arbeit, bad SRefleriongefefc ber £id)tfhaljlen; unb fo »eiter.

3ä) meine, biefe (Skfefce, au benen nod) Diele onbere Ijinaugeredjnet »erben

fönnen, fönten genügen, um ben gefefcmößigen Verlauf aller 5Raturerfct)einungen

au erroet|en. S3ebenft man, baß nur gana ljerDorragenben ®eipetn SeraDigemeine*

rungen Don biejer UniDerfalitöt au ftnben unb au fotmuliren möglid) ift, bafs erft

feit Dier^unbert ^a^ren bie 9toturn>iffenfdjaft eine größere 93ebeutung gewonnen

jjat unb bag er(t feit ÜReroton, alfo feit atDei^unbertattanaig Sohren, biefe SBiffen-

f^aften allgemeiner betannt finb unb gelehrt roerben, fo barf man toof)l ermarten,

baß und bie nftc^ften Sa^r^unberte »eitere 9tuffc^lüffe über ben gefe^m&ßigen 8er»

lauf beS ®efc^e^end bringen unb jeben SBiberfpruc^ nacr) biejer fflidjtung tnU

hftften »erben.

516er au$ jefet fa^on fönnen »ir fagen, baß ber SBunbergtoube in ni^tö

aerfftdt, baß niemals ein äBunber gefa^e^en fann. 9lHeö, »ad in ber üftatur ge»

20*
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fchielji, iß natürlich; unb bad Uebernatürlid)e entfpringt bem ©ehirn pon $^ania{ten

unb oon Unroiffenben.

©ehr fc^tüterig gefialtel fi<h bie grage nacb einem perfönlichen C^ott Dom

uaiurmiffenfchaftltchen Stanbpunft aud. Da mir nicht miffen, moh« bie mettbe*

herrfd)enben ©efefre fommen, unb ba btefe für bie intftefjung bet Seit feine ©r*

fl&rung geben, fo pnb toir burdjaud beteiligt, und einen SBeltenfchöpfer ald atlraach*

tigen ©Ott ootjuftellen, menn ex auch nad) ©rfdmffung bet SBelt nicht mehr über

ben ©efefcen flehen fann, ba fonfl feine Allmacht in (ttf^einunöltxeten"ttiü6te. .©ir

müffen ihn jefct ald eine JBerförperung biefer ©efefre benfen.

(Sine nach allen ©etten hin befriebigenbe ööfung $u finben, erfdjetnt faum

möglich. Qebenfatl« gehe td) nicht fo toeit tote Datrib griebrid) ©trauß, ber, Geolog

unb $l)ilofoj>$, ©ott ald $^antafiegebUbe bezeichnet. 3n feinem „Gilten unb leiten

©lauben" fagt et: „Die 3bee bed Unioerfum fann unb mirb fid) und mit allem

Demjenigen erfüllen unb bereitem, mad mir in bet natürlichen rote in ber fitt-

lic^en SBelt ald ftraft unb Seben, ald Orbnung unb ©efefc erfennen »erben; über

fie aber hinaudaufommen. mirb und niemals möglich fein, unb roenn mir ed ben»

noct) oerfudjen unb und einen Urheber bed Unioerfum ald abfolute «ßerfönlichfeit

Dorfteüen, fo finb mir burd) alle« ©idljerige $um Soraud belehrt, ba& mir und

lebiglid) mit einem ^antaftegcbilbe $u (Raffen machen." freilich bleibt 3ebem

in folgen Dingen noch ein groger Spielraum ber ttuffaffung, fo baß (Erziehung,

©tubiengang, ©efchlecht, ©eroiffen, Nationalität, ©efeüfdwftflaffe unb »tele« Slnbere

feljr roefentlich in ©eiracht fommen fönnen unb ber inbimbueflen Neigung eine

große grei^eit bleiben foltte. Um fo mehr muß ed befremben, baß gerabe biefe

für ben einzelnen SRenfdjen roichtigften gragen nad) gan$ beftimmten Normen unb

oorgeaeidmeten Schemata beljanbelt merben unb 3eber in feiner 3ugenb gerabeju

gelungen mirb, fict) für ein foldjed ©ct)ema $u entfReiben unb biefe* fein fieben

lang beizubehalten.

©erabe tytx giebt ed noch Diel $u reformiren. Der Anfang ba$u fann aber

erft gemacht merben, roenn bie allgemeine ©Übung nicht rote jefct eine formale ift

unb ©pradjfenntniffe (namentlich Äenntniß toter ©prägen) bebeutet. Die allgemeine

©Übung muß auf bie Äenntniß ber Natur unb fyer ©efefce aufgebaut merben.

Daju gehört aber nicht nur bad einbringen in bte unbelebte Natur, mit

ber allein mir und bidher befchftftigt haben: aud) bad ©tubium ber organifirten

SRaterte, bie Biologie, ^^fiologie uub ^fgchologie haben roerthoolle Nefultate ge-

zeitigt, beren ©ebeutung für bte ttuffaffung ber SBelt nicht unterfchftfct merben barf.

fciei, roo nur bad SBichtigfte unb Died nur in Einbeulungen beljanbelt merben

fann, miH id) fofcrt einen ©ebanfen in ben »orbergrunb rüden, ber befrud)tenb

unb reformirenb auf bad ganje ©ebiet ber ©iologie gemitft hat: ich m*ine Darmind
^

%f)tom oon ber (gntftehung ber Ärten unb ber ttbftammung ber SJtenfchen. SBenn

auch ameifellod einige ber hierher gehörigen ©ebanren fchon früher Oon Slnberen,

befonberd oon Samard unb ©oethe, audgefprochen »orben roaren, fo ift boch erfl

burch Darioin eine miffenfehaftliche Theorie entftanben, beren ©ebeutung allgemein

hefannt unb anerfannt mürbe.

SBfthtenb bie grfenntnife ber ph^ftfalifdjen unb chemifa^en ©efe&e bie Stellung

bed Wenfcben jum UniOerfum beleuchteten unb fefllegten, ergiebt ftch auS Darmind

Theorie bie ©ebeutuug bed 9Äenfc^en auf ber ©rbe. Unb auch seigt ftch mieber,
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meiere übertriebene SorfteHung bon ber Stellung be£ Wengen bie früheren 3o^r*

Rimberte befagen. 55er Sfcenfch erfchien als ber Schöpfung fcnbametf, alle anbeten

Sebemefen maren nur ba, um [eine SBebfirfmffe, ja, feine <Benugfud)t au beliebigen.

Sie teleologifche SBettanfdjouung, bie noch im borigen Saljrhunbert biele Stn^ftnger

hatte, glaubte, bie <Eriften$ fehr bieler %%\vct unb $flan$en burd) ben duften, ben

ber SJtenfch au$ ihnen jieht, erflüren gu [ollen. SBte onberS iftä jefct getoorben!

SBir miffen, bag ein genetifcher 3ufammen^ang befielt amifchen bem SWenfchen

unb getoiffen bochfiehenben $hierflajfen, unb glauben, bie ftbßatnmung be$ SRenfchen

unb mancher %f)\txe auS einem gemein[chaftlichen Stamm herleiten $u bürfen. SBenn

auch ber Sftenfch bor allen gieren bie Sprache borauS h<*t, menn aud) feine 3n*

teHigen$ unb feine Seele auf einer biet leeren Stufe fielen, fo !ann boch nic^t

geleugnet »erben, bag auch bie %f)\txt Serftftnbigungmtttel beft^en unb baß biete ihrer

$anblungen auf feelifdje Vorgänge fernliegen laffen. Sehr ebarafteriftifeh ift fol-

genbe fleine <öefct)icr)te, bie ber berühmte ^fochologe SBunbt in Seidig erlebt unb

er$ftt)lt hat: Änabe hatte ich mir eine einem £aubenfd)lag ftlmliche fliegen«

falle eingerichtet. Sie fliegen mürben burch gefheuten 3^cfer angelocft unb, wenn

fie in bie galle gegangen maren, gefangen, #inler ber Salle mar aber ein jmeiteS

©ehüufe angebracht, baS beliebig burch einen ©lieber gegen bie gliegenfafle ge*

fdjloffen ober geöffnet merben fonnte 3« bit\tn föaum hatte ich eine groge Stxtufr

fptnne gefefct Salle unb ©e^äufe maren aber mit ©laSfenflern berfehen, fo bag

ich ÄfleS, maS innen bor (ich ging, bequem beobachten fonnte. gunftchft gab e$

nun nichts fonberlich SRerfroürbigeS. SBaren einige Stiegen gefangen, unb mürbe

bann ber Schieber gehoben, fo ftfitftte ftet) natürlich bie ftreujfpinne auf ihre Opfer

unb beritigte fte. &o ging bie ©adje einige Seit fort ©ine« Xage£ aber machte

ich eine merfmürbige (gntbeefung. 2113 ber Schieber juffttHg müh^enb meiner Äb*

mefenheit offen gemefen mar unb ich i$n hiebet [fliegen mollte, bemerfte ich, oa|

ftch Sem ein ungemöhnticheS ftinberoig entgegenflellte. Sei näherem gufehen fanb

ftch, bag bie Spinne unmittelbar unier bem emporgeflogenen Schieber eine groge

3ahl bicier S^ben ihres ©emebeä gebogen ^aite, bie gleich feftgefpannten Striefen

ba£ Schliefen beS Schiebers Einbetten.* SBunbt beutet bie fcanbtung ber Spinne

alS burch Sbeenaffofttation h«borgerufen unb leugnet jebe fomplijhte Ueberlegung.

3ebenfaö« maren aber ^ier (Smpfinbungen unb SorfleKungen tljfttig, alfo feelifche

Sorg&nge. Unb mie biele güge bon Slnhanglichfett unb $reue, bon Serftftnbnig

unb (Sinftcht fennen mir bei höheren gieren, namentlich bei fcauSthteten unb be*

fonberS beim #unb, fo bag mir an bem Seelenleben ber Xtjiere nicht &roeifeln fönnenl

$a$ ift aber bon äBichtigfeit, toenn mir und jefct einer ber intrifateften

fragen ber SBeltanfchauung, ber Unfterblichfeitlehre, jumenben. Reine gtage fchneibet

fo tief in unfer gan$e8 Senfen unb (Empfinben ein mie gerabe biefe; unb e* mirb

mir ald 9ttchtpfochologen nicht leicht, f)itt barüber p fprechen. 34 meine nun,

bag, menn man bie Unfterblichfett für bie menfchltche Seele forbert, e$ [ehr fchtoer

füllt, fie ben gieren boQpftnbig ab^ufprechen. SBohin aber foHte e« führen, meint

man auch ocn gieren Unfterblichfeit juerfennen »oUte? SieS erfcheint mir nicht

angängig; unb ba ift einer ber bieten ßrünbe, bie mir leiber unmöglich machen,

jenen fchönen unb troftreichen ©ebanfen att ber SBirflichfeit entfprechenb anzu-

nehmen. 3ch fage auSbrücflich: einer ber Dielen (Srünbe; unb möchte hinjufefcen,

feiner ber am Schärften miegenben.
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tofebt e« benn ein Subßrat ber Seele? 3Btr fennen feind. SBad alfo fod

unßerbli4 fein? Äönnten mir und mit trgenbetne JBorßellung bon bex %xt biefed

Sottlebend machen! 34 glaube abet nidjt, bag eine foWje mit totffenfd)aftlid)en

tßtinjtyien im (linflang ße()enbe SWögli4feit befanni iß. Unb toeldje menf4li4*

Seele ift unßerbli4? Genien Sie an her&orragenbe SWftnnet ber *Biffenf4aft unb

Ihinft, an groge Staatsmänner, an SReligtonflifter, beren Seele $metfellod jur Qtxt

iljrer ljö4ften ©lütlje bie UnßerbK4fett berbiente. 9ton aber werben biefe Mannet

alt, gt&mlid), berbriegli4, üerbitiert ober gar ftnbif4, e$e fie ßerben. 2Bel4er

Seele fofl nun biefe Unßerbli4feit $ufommen: ber Seele bed eben Serßotbenen,

bie ed gar ntd^t berbtent, ober einer Seele, bie nid)t meljr extßirt? Solcher S^wie-

tigfeiten liegen ß4 no4 biele 0orbringen; i4 metbe mi4 aber begnügen, eine

einzige $eröor$ul}eben Sie miffen mal)rf4einli4, bog bei bollftftnbiger (ggfxitpation

ber Sc^ilbbrüfe bie Patienten meiß blöbftnnig werben, tyre Seele alfo faß böflig

berlirren. 2Bie foll man ß4 ba au ber Unßerblidtfeitfrage behalten?

3ct) glaube, bag Ijier meljr ald bei irgenbeiner anberen grage ber 8Bunf4

ber Sater bed ©ebanfend ift; benn ed giebt feine einzige mtffenf4aftli4 oerbütgie

St(jatfa4e, auf bie mir und bei bem Unßerbli4*ettglauben berufen bfitfen. 2Ran

fönnte mir freilief) entgegenhalten, bag bie felfenfeße lieberjeugung öon ber ^ia^ttgfeit

ber ßeijte, bie im ©emugtfein ber meißen SRenf4en lebt, bie (Garantie für 4te

SBafjrljeit bietet. 34 aber roage, Dad au beßreiten. ©er nid)t blmblingd glaubt,

wer über biefen ©laliben benft, mirb ir)n leidet oerlieren. 8lld 8euge für meine

ftnfdjauung citire i4 mieber SBunbt, ber bie perfönltdje Unßerbli4feit ald mit ben

X^atfaa^en pfü4ologtf4er gorfdjung unvereinbar unb ald ein unerträgliche« 8er«

hftngntg bttxaä)ttt 34 behaupte nict>t, baß jeber benfenbe $ft)4ologe aufbiefein

Stanbpunft ßel)t, id) metg fogar, bag ed nifyt fo ift; aber t$ fann Ijier nur meinen

Stanbpunft Dertreten unb meiner Ueberjeugung Äudbrud oerletljen.

So fü^rt benn, mirb man mir emmenben, bie natutmiffenfetjaftitetje fforf4ung

unb i(jre fonfequente Verfolgung $u einer Negation aller religiösen Sorßeüungen

unb bamit für Viele $u einem SJerluß aller Qbeale. Der Gimmel mirb entoölfett,

bie ^^antafie bemta^tet; unb road tauf4«i mir bafür ein? (Eifenbahnen, £ele«

grapsen, eleftrif4ed Si4t, fünftlictje garben; unb fo metter. 34 ^öte f4on

Sluf: „3l)r SRaturforf4er jerflört bad ©lütf, ben feften ©lauben an unfere Unfterb«

li4feit; unb road gebt 3hr und bafür? gabrifen unb bad fokale (Slenb.*

tiefer öorrourf ift unroalp unb ungere4t. 34 behaupte, bag faß ade

humanen JBeßrebungen ber legten $roei 3ab,r^unberte hauptf&4li4 bur4 bie Än-

f4auungen, bie auf bem ®runb naturmiffenf4aftli4er (SntDedungen fi4 btlbeten, be-

wirft roorben ftnb. Vemeifen fann i4 $ad freiließ ni4t; aber gerabe bie Srfenntnijj,

bag für bad (Slenb in biefer SSelt tn bem QenfeitS fein ($tfa^ gefunben merben

fann, mugte baju fü^ren/ bad $ied[eitd beffer geftalten.

2)er Vegrtff ber menf4U4cn gf^i^eit, bie mit ben Rumänen Veftrebungen

im engften 3ufammfn^ang fie^t, ift in neuerer 3rit mo^l ^uerß auf engltf4em

©oben mieber erma4[en. 3n bie Serfaffung aufgenommen mürbe er bur4 bie

^abead ©orpui^fte, bie bad Parlament Don 1679 genehmigte. Damald mar (Sari

of S^aftedburu ßorbfan^ler (^räftbent bed ®e^eimrat^e«) unb i^m bar Hillen iß

biefe 33iQ banfen. S^aftedburn aber mar ein greunb bed berühmten ^t)ilo-

fop^en Sode, ber Sofyxt lang atd är^tltcrjex ^erat^er unb fpater ald Sr^ieher bed
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©otyne* in feinem $aufe wohnte unb ber feine 36cen über ben 3freil)eitbegtiff feljt

eingefjenb in bet @d)iift „On civil government-
batgelegt Ijat. Socfe toat feinem

iStubiengang naa? SRebiatnet, fonnte aber biefen ©etuf leinet fdjmadjen ®efunb-

$ett wegen nidjt ausüben. (Sc batf al* einet bet (Btfinbet bet empitifäen $^ilo*

foppte betrautet roetben unb etfennt nut ba* SBiffen an, ba* butd) lErfaljtung unb

.3nbuftion gewonnen nritb, fteljt alfo gan$ auf bem &obeu bet Stotutmiffenfdjaften.

Bon (Englanb tottb bet grei^eitbegriff nad) Hmetifa betpflanat unb et tritt

und bott in bem berühmten SRantfeft entgegen, ba« bet Äongtefc bon 1774 in

$f)tfobelpl)ia etlaffen hat. $tet ift bet petfönlicrje gftei^eitbegtiff bet $abea* (Eotpu*-

Witt au bem Politiken Unabljangigfeitbegtiff au*gebehnt.

0m Äeidjften an Solgen war abet biefleidjt bie (Etttfttung bet SRenfd)en»

teerte, bie auf ßafarjette* Antrag bie ftanaöftfd)en 9teid)tfi&nbe am elften $uli

1789 annahmen. Der (Einflufj Ämetifa* ift butet) ben Hntragfleflet ^tnteidjenb

{jefennaeidmet; bod) mar ben granjofen ber gteiljeitbegtiff fdjon gelaufig butd)

bie Äufflfttungpl)ilofophen tote ttoltaite, bie (Sncgflopabifien unb baneben nodj butd)

SRouffeau, beffen Contrat Social einen gtofjen (Sinflufj geübt hatte. $ie dtflfttung

j>et SRenfchente<hte get)t meii übet bie $abeat (£orpu*»9lfte hinau*, ba jeftt nicht nut

bie perfönltd)e greiljeit be* (linaeinen unb fein (Eigentum gatantttt, fonbetn auch bie

Sou&etatnetat in ba« $olf gelegt tottb unb bon biefem etft übertragen metben !ann.

Siele bet blutigen ftftmpfe unb ©t&uel ber gtanabfifchen fllebolution fielen

tnil bet $urd)fül)tung biefe* Igtinaipe* in bireftem 3ufammen^ang; unb umfonfi

ift ba* Diele Blut in jener Seit nicht gefloffen. $er geubalftaat fftflt unb ein (Seift

bet ©rflbexlichfeit unter ben Stationen entfielt, ben man borget nicht fannte. Unb

welche praftifdjen ftonfequenaen bon unenbltchet Xtagmeite Ijat bie Sluffteflung

friefe* *ßrinatpe* bet gtei^eit unb ©letc^Dett gefunben! 3<h nenne nut ein*, ba*

allein genügen rotrb: bie Aufhebung bet ©flaberei uub Seibeigenfd)aft. 9Ba* ba*

<£^riftent^um allein ntd)t erteilen tonnte, ift mit $ilfe bet Äufflftrung, bie mit

befonbet* ben ftatmrotffenfdjaften betbanfen, möglich gerootben. Sto* ift ein grog-

artige* SRefultat, bem !aum eine anbere $hat be* 2Renfd)engefd)ted)te* an bie

Seite gefteüt merben tann; benn ^ierburc^ ftnb Millionen bon SWenfchen einem

tnenföenroütbigen $afein jurücfgegeben rootben. ttber bamit nict>t genug: alle

©eftrebungen, ba* fo^iale (Elenb au bertingetn, bie ganae fokale (Befefcgebung ent-

fptingen ben felben CueQen. Unb fehen mit nicht alle Rulturftaaten, $eutfchlanb

Dotan, mit folgen Aufgaben befchftftigt, einanbet in eifrigem Streben naa} biefem

hohen Qiet übetbietenb? Unb menn auch oon Seit &u Qtxt bet gottjehtitt auf bie*

fem SBege burch anarchische J^aten unb fojtalbemoftatifcbe Uebettreibungen ge»

hemmt wirb, fo fönnen mit bod) au* ben gewonnenen töefuliaten mit ©tdjer^eit

bie 3uberfic^t entnehmen, ba§ man, auf bem begangenen SBege fortfa^rettenb, bem

3iel immer näf)er lommen mitb. Unb ift e* nid)t be* fiebenö roetll), bura) feine

eigene Arbeit an bet <£tteidmng biefe* Sielet mitgemitft au b^aben? 3a) glaube:

3a Wod) mistiger abet ift, baß bie naturmiffenfd^aftlicrje ^uffaffung bet SBelt

iu einem Reifte bet Xoleranj, bet «rüberlta^feit unb bet griebenMtcbe fül)rt unb

bag mit e* al* eine ernfte $flia)t betrachten müffen, ben Firmen unb (Elenben in

biefet 2Belt beiaufte^en^ i^t 6a^icf(al au erleichtern unb fie ntc^t auf ein ungemiffe*

Jgenfeit* au betttöften. ©er ftätige a^enfdjenliebe fei be*^alb unfet 2Bal)ifptucr)

!

©te*lou. ^rofeffor Dr. Ulbert öabenbutg
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Smefrr bereitet $err fcarben, in bet /r8u*unf*"' bom awetien 2Rai 1908 fagten ©te:

§^£fßubiS@ßribenbra^teeinenfßtoerauerfe^

bie ©tobt»erlin, bie für bie ftunft bisset nißt ba* ©eringfte get$an$at, ju beut (intfßütfj,

ber SReißSftauptfitabi eine ERoberne Palette3U Raffen."(Glauben ©ie mirfliß anbteSRög«

lißfeit eine* fo tapferen (intfßluffeS?$err OonXfßubi ifi beurlaubt »erben, toeil feine

Änfeufe nict>t ben »eifafl beSftaifer* fanben. ©oH nun eine2Roberne(8alerie neben ber

Sfeationalgalerte in Berlin$afetnSbereßttgung Ijaben, fomuß fie gerabeber ftunjtDbbaß

gemftljren, bie mit $errn öon £fßubi auS ber ftationalgalerie „beurlaubt" tourbe; mit

anberen Sorten : fiemuß Silberunb ©tatuen ertoerben, biebem ftaifer nict)t gefallenwür-

ben. Unb foIct)e3 SRufeum ber OWofitton follte »erlin erbauen? 3uft biefe (Setneinbe*

üermaltung follteum beljauenerSWarmorblöcfe unb bemalterfieimoanb mitten eine »er*

ffonmung „an atterljößfier Stelle" riöfiren? ©olßen STCutlj trauen ©ie, feljr oerelpter

$err£arben, $enen umftirfßner au? SRein: bie ©tabt »erlin wirb auß fünftig für bte

mobeme Shinft t$un, loa* fie bisher bafür getljan $at: ^nicr)t bad (Seringfte". ßu einet

guten unb trofcbem mobernen ©alerie wirb »erlin, tote bie $tnge nun einmal liegen,

toeber burß flftbttfße noß burß ftaatliße Unterjrtt&ung gelangen; aber ütelletßt farni

fie auß oljne bie öüte etneS offiziellen SRebic&er* gefßaffen »erben: 3;fßubi in »erlitt

unb OrafRegler in SBeimar Ijaben für relatio geringe©ummen, bte prioate Opferwillig*

feit i^nen aur Serfügung fteHte, bortreffltße ftunftoerfe erftanben; Ijaben gezeigt ba&

eine Mobeme Galerie unter oerftftnbiger ßeitung mit einem jftljrlißen ©tat oon eUoa

feßaigtaufenb Storf bequem au toirtljfßaften bermag. tiefer »etrag muß aufgebraßt

»erben. 2Bie »obe« Xfyttfraft ben ftaifer grriebriß'SJhtfeum$»»erein aur görberung

alter ftunft erfteljen liefe, fo müßte ein»eretn aur Pflege mobemer ftunft gegrünbet toer«

ben;ein»erein mitbem einzigen Siel in »erlin eineMobeme Valerie gu fßaffeiLftünfr*

ler, beren bloßer iRante fßon einProgramm bebeutet aber auß fjinanamanner müßten

bem »orftanbe angehören unb IjerDorragenbe ©ammler (befonberS in ber erften Qtit)

erfußt merben, ba£ eine ober anbere iljrer ftunftmerfe ber ©alerie ju leiten, bte ju lei*

ten natürlich 9ttemanb geeigneter raftre als $err Don $fßubi ober ©raf fteßler. »eibe

^aben benriefen, baß fie und ein Sftufeum au fßenfen öermößten, in bem feine $ljrafe

$errfßt, toeber bie aefßetifße noß bie patriotifße, fonbem nur bie ftunft, bie gute, bie

öotauSfefcunglofe. DbbiefeSeilen »erufenere, al$ iß e$ bin,öeranlaffen toerben,bie(Jr»

rißtung einer Mobernen Valerie in »erlin emft^aftp erwogen? $ann märe btx$&t&

meine« »riefe* erreißt. Qn aufrißtiger SBertljfßafcung Dr. @mil ©ßaef fer.

9Kir, fe^r geehrter $txx $oftor, l&ßelt biefer (Sebanfe nißt gar fo $olb. Su*

erft müfjte man ba« für ben ^auibau nötige Gelb jufammenbetteln. 9Hßt feljr fßön;

unb ba man ben 9lrra^3acob mit bem ©aef Doli Orben nißt jut Verfügung (jat, auß
nißt gan^ leißt. Dann ginge e$ auf bie ©uße naß Patronen. Unb ob bte Groftbour*

geoid e^er a\& bie ftommune bereit toftren, öffentlich miber ben ©taßel aQer^ößften

ftunfturt^eilö #t Iöden,ift mir noßsmeifel^aft. Wtin: iß bin für bie©tabt »efonberen

SRutI) traue iß ^Denen um ftirfßner* gemig nißt ju; meine aber, ba& man fie 5U an»

ftftnbigerSeifrung jtoingen fann. Sangen mu&. Uebrigendme^tberSBinbfßonniieber

aud einer anberen^immelflecfe. Sßie e* fßeint,iftbemftan^^ad ^etgcmtS aQftu arger«

liß getoorbett. SebenfaKS foH bie SBeifung ergangen fein, bie für bie ^attonalgalerie

erworbenen »über au behalten unb au« bem ©taatSfftcfel au bellen. Unb $err oon

Xfßubt, ^eigt«, fet)tt auf feinen Soften aurüd. ^Saturn foQ ein fö Detbienter »eamter

nißt mal ein^abr lang au«ru^en?»onftonfliftunb^tbfßiebmarianiemal«bie9{ebe.
4'

$exaufcaet>eT mtb ocTantnjottlicftrc 9lebafteut: färben in ©etltn. — ©erlog ber 8ufunft in tkxün
Xrucf tum Ob. «emfiein in Oetlin.
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y^pz ^

Hcbtftcm.

SBet ba$ gralfdje fettleibigen null, Ijat alle

Urfadje, Ieife aufsutteten unb fid) 311 einet fei-

lten SebetiSort $u befennen. SBet ba« SRecrjt auf

feiner Seite ffiWr, muß betb auftreten; etn^ö^

liaV6 SReajt nriH gar nichts Reißen.

(Boetlje.

^9fi?enn biefeö £eft qelefen roirb, Ijat ber 3»ette ©ttaffenat beö 9leidj8ge»

<3§ß3 ti<J)te8 (beffen ©prudfj nur burd) ein unloward event netjogett n>er#

fcen fönnte) entfdjieben, ob ba§ ©trafoerfaljren reibet färben, ba8 not bem

"berliner Sanbgeridjt burdjgefüf)rte,ba$ bemSlicf bieSlnomalie emeöjnjetten

'SJerfaljtenö (Srfter 3nftan$ bot, als gejetjroibrig unb beöJjalb nt<J)tig etnju«

fteHen, ob baö Urteil oom brüten Sanuat 1908, weil ©runbfä^e be$ tna«

IcrieHen unb beö projeffualen SRedjteS rjerlefct roorben finb, aufgeben unb

bie ©acije in bieJBorinftanj jurürf^uoermetfen ober bem Sternftongefudfo be$

%igeflagten ber (Srfolg ju oerfagen ift. 2Iud| ruenn ber 3write ©trafjenat

/(einer ©ntjdjeibung ber Bereinigten ©traffenate, nad) § 137 ©93®, bebarf

fö nid)t, ba ein genau bem meinen gleicher gaO ba8 9ieidfj$gerid)t nod) nidjt

•tefdjäftigt l)at, mit einem Slbmeidjen oon ber (Sntfdjeibung etneö anbeten

<©ttafjenateä ober ber Bereinigten ©traf jenate aljo nidjt ju rennen ift; dou

leinet eigenen Grntfdjetbung batf, nact) Söroe, jeber ©enat abirjeidjen), aud)

ruenn bie ficben 9tid)ter infieipjig meine Anfrage »erroürfen, wäre bie©ad)e

•iüd)t auö. 33or ÜKonaten mu&te id)$ f)ier jagen; feit bem etnunbjtöanjigften

iÄptil 1908 xftö erroiejen.^aiagrapf) 399 berStrafproje&orbnung beftimmt



270 ©ie Sufunft

sub 2: ,,£)ie2Bieberaufhal)me cincö burd§ red&töfrä fttged Urt^eil ge^Io[fenel^

33erfal)ren8 gu ©unften be8 33erurtl)eilten ftnbet ©tatt, wenn burdfj Seetbi*

gung eine$ gu feinenUngunften abgelegten 3eugniffe8 ober abgegebenen ©ut*

ad)ten8 ber3euge oberSadfjDerftänbtge einer öorfätjlidjen ober fäljrläfft*
•

gen 33erle£ung ber (Sibeöpflicljt fdfjulbig gemadjt f)at" ober (sub 5) „wenn

neue 5tf)atfad)en ober ^Beweismittel beigebracht finb, meldte allein ober

in SSerbinbung mit ben früher erhobenen Seweifen bie Sreifpredfjung be$

Sfngellagten ober, in Slnroenbung eineö milberen ©trafgefetjeö, eine geriu*

gere Seftrafung gu begrünben geeignet finb/' 33eibeS3eftimmungen fonfur*

riren in metner 6ad}ef)eute fdfjon: gürft Styilipp gu ©Ulenburg unb #erte»

felb tft r
als boppelten SWeineibeS bringenb nerbäc^tig , in Unterfudfjungljaft:

gebraut worben, breiSnftanjen I)aben,tro£bem er eine Sürgfdfjaftuon fünf*

ljunberttaufenb SKarf angeboten l)atte, fein£aftentlaffung$gefudfj abgelehnt

unb er gilt, wenn bie Unterjuc^ung audf) mit flugem glei§ fortgefefct wirbr

längft alö überführt; unb baö feit bem brittenSanuar über bie ©e^ualpfodje

unb bie@qcualbetl)ätigung ber®rafen2Bilh)£ol)enau unb3oljanne$?t)narr

be$ dürften ©Ulenburg unb be§ ©ejanbten Slarjmonb Secomte §eftgeftelltt

bietet einen jfomplejr oon neuen Satjadfjen unb Beweismitteln, bie, in 33er»

binbung mit ben früher erhobenen SBeweifen, geeignet finb, bie greifpredjung,

ober, in Slnwenbung eines milberen ©trafgefe^cö (§ 185 ©t@33), eine ge*

ringere33eftrafungbe89lngeflagten gu begrünben. 2)ie3Bieberaufnaf)mebe$

SSerfa^renö wäre aljo fidjer, felbft wenn nur ber?Keineibbe8gürften®ulen»

bürg oorläge unb wenn nidfjt nodfj anbere 33ewei8mittel angeboten würben*

(3)od^ werbe id) anbere Verlegungen ber(5ibe8pflid)terweifen unb anbere er*

l>eblidf)e Beweismittel anbieten.) Unb ba (na$ § 338 ©t$£>) bie Staate

anwaltfdjaft oon ben gegen geridjtlidje @ntfd|eibungen guläjfigen 9tedjt&»

mittein auö) gu©unften be§33efdfjulbigten@ebraudj machen fann (unb bann,

nadfj bem SBort beö ©enatöpräftbenten 2ö we, „ lebiglid) in 6rfütlung iljreramt»

lid)en$fli<J)t" I)anbeIt),fo wirb,baran gweifleid)nid)t, bieÄöniglid)e©taat8«

anwaltfcfyaft am £anbgerid)i SBerlinl felbft bie2Bieberaufnaf)me beSSBerfal)*

renö beantragen unb bamit beweifen, ba§ fie burd)2ug unbSrug be*(äulen»

bürg unb®enoffen gwargetäufd)t,in il)rem3led)t$empfinben aberntest beirrt

werben fonnte. ©er Jperr DberftaatSanwalt, ©eljeimer Dber*3uftigratl) Div

Sfenbiel, f)at in öffentlicher ©t£ung fid) gu bem ©runbfatj befannt, ein an*

ftänbiger9Dßenfd)müffe aud) baS in @rfö Uung amtlicher ^flic^t bem 9?äd^ften

angetane Unredjt öffentlich abbitten. SDiejeS ^oftulat bebrofyt bie Slnwälte

be$©taate$ unb^bie beö9ted)te3( bie Erinnerung an benominöfen$itehmtcr*
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fdjiebbürftenie'gemetf^

£errDberftaat$antoaItmei&je#,ba§er,ba^

redjt getljan Ijat : »ei& audfj, al$2Rann Don (Sljre unb9tamen, waö er ju tljun f)at.

üDteSadj^ift alfo ntd)t au8. ©ennodj mu§ bie®rörterung jdjon Ijeute

l)ier fortgeje^t »erben; mu§: {o gern idfj midj enblidfjmieberum anberen@e*

genftanb regte. ®eredjtigfett
f rief Stiller, „Ijei&t ber funftreidjeSau be$2Belt*

geroöIbeS, wo 3We8 (Sineö, @hted SlOeä l)ält, wo mit bem ©inen 2Weö ftürjt

unb fönt." gür benSnbünbualanjprud) fcuf ftdfjereä, nid^t um £aare833reite

ju fdjmälernbe&SRedjt Ijaben, al$ für ein nationale8©utoon§öd(iflem©ertJ),

bie gro&en Sölfermagifter iljre ©timme erhoben: oon Slif^tjloö unb S)emo*

ft^eneö bi$ auf Surfe unb 5Jtacaulat), Sudle unb SJionteSquieu. SDer 3ubc

©ta|l, berben preufcifdjen3unfern ba8 ©taatöleljrgebäube errietet Ijat,
f
djrieb

ben@a$ : „3n ber unocrbrüdjlid&en#anbljabung ber®ered^tigfeit befte|t oor

»Hern bie^5jRaieftat jutl) ^eiligfeit be8 ©tqateö. 11 UnbJRubpIf Sfrering, in

beffenSruft oom lutl>erijd)en Seuer ein günfdjen nadjglül)te, IjatbenSanbö*

Ieuten jugerufen: BS)a3 9ted)t ift fein Iogifdfrer Segriff, [onbern e3 ift ein

ftraftbegriff. Sebeg^ec^t behauptet fid^ nur baburd}, bo3 SRetijt einelTSoWeS

miebag eirieS^

(gebote|l^tr^tmetner©a(^e ift, für ben allem »ejentli^en^etlberJ^Stltj^

oerljanoiung, bieDeffentliefeit auägejdjloffen, bieSeridjterftattungunmög*

Iidj gemalt morben. Äein ©adfjoerftänbiger, fein Sledfjtögeleljrter oon Stuf

fonntf für midj eintreten. 9lur tdj fann ba8 ©rauftg*®furrile erjagen, ba8

oor unb nadfj berSBeüjnadit be83af)re8 1907 imÄleinenSd&tourgeridjtefaat

be$ moabiter Äriminalgeridf}t8l)aufe8 gefdfjeljen ift. Sd^ tctUö bi§an$6nbeer*

jaulen; »eil idj mufc. Db idfj meiner Sadfjebamit nütje ober jdjabe, ift einer*

lei. 2Ba3 idj gu tljun oermag, foH getrau »erben, auf ta§, ju$eil unb 61jre

beutjdfjer JRecfftöpflege, (o UngeJjeuerlidjeö fid) niemals mieber^ole.

(Sin Serfaljren, ba$ bie erften SKänner ber Slljeorie unb ber ^ßrajeis

öffentltd^ redfjt3t&ibrig,gefe£toibrig genannt ljaben(unb nennen müßten, aud^

menn e8 oomJReicpgeridjt gebilligt mürbe: benn mtnbeftenSüber bie®runb*

fä|e, bafc bie (Sinfjeit be3 burdfj bie ^rioatflage eröffneten 33erfa{jren8 nidf)t

miÜfärlidi jerriffen, ein rite gefunbeneö unboerfünbeteöUrtljeil ni<J)t julln*

gunften beä greigefprodjenen burd) Jjeimlidjen „Sejdjlufc" um feine 9ted)t&r

fraft gebraut, bie Sitiöpenbenj ntdf)t burdfj bie ©röffnung eineö neuen 33er*

fatyrenä in ber felben@traffadf)e mifeadjtet roerben barf,fann audfj berufte

©eri^tö^of nitl|tf)inmeg). Ungehörige ©inwirfungoerfu^e. SmJRei^ötag

l)at ber Äriegöminifter (ber bod^ nid)t im ©rnft glauben fann, burd} ben laut
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betonten Siegre&anfprudfj an ben JSommanbeur be8©arbecorp8}einamth
r

d(}eö

£eben retten ju fönnen) wiber ben 33raud) ctDÜiftrter Sänber über ein fdfjwe*

benbe$5Berfahren geurt^eilt, beffen@egenftanb er ni<J)t einmal fannte; hifciß

für bie £encn £oljenau, Spnar, ©Ulenburg, SRoltfe Partei ergriffen; eine

objeftio in jebemBug unri^tigeJDarftetlungberaSorgängeunb Stimmungen

gegeben (nebenbei, waö iljm aud) angeferbt »erben mufe,mit bem „eifernen

Siefen" gebroJ)t, uon beffenßefprarbeit heute, nadh fech$9Jionaten, nodfj nidjt

ba§ ©eringfte ju merfen ift). 3m Öanbtag wagte ber Suftijmintfter bie 33e*

hauptung, in bemüBerfatjren gegen^arben jei nach feiner Ueberjeugung fein

Segler gemalt worben. Jperr Söefeler, ben id} Ieiber hier einft für bie 9tadj*

folge ©dfjönftebtS empfohlen hatte unb ber fid), alö erö bann geworben War,

burdfj jebe$£anbeln unb Unterlaffen, nidfjt nur in meiner ©adfje, al$ ben uns

lüdfjtigften, unljaltbarften 3uftijminifter Greußen? feit ben Sagen beö 33iö*

raartffeinbeä Seopolb jur Sippe erwiefen hat. Diefer 3uftijminifter hat im

Sflßat 1907 bie ©taatSanwaltfdjaft angewiefen, ben ©trafantrag be$ ©rafen

5QJoltfc abzulehnen, im £>ftober 1907 if)r bie Uebernafyme ber©trafoerfolg*

iing befohlen; burd) einen (Srlafe funb unb gu miffen getljan, ba§ if)m ba$

erfte (fd^offengerid^tlid^e)5Berfa^ren nidfjtgefallenhabe; benSRidjter, bermid)

fn biefem Verfahren frefgefprodjen hatte, fo lange ohne ben ihm oon beroor*

gefegten Sebörbe gebührenben9ted)t§fd)utj gegen beifpiellofe offentlidjeSBer*

leumbung gelaffen, biß biefer empfinbjame 9Rann ber gortbauer fo nieber*

trächtiger Jpejje bie SJerfetjung auf ben unintereffanteften (5ioilrid)terpoften

uorgog. ©iefer Suftijminifter erjagt jeftf, baö gange Unheil habe ber Dber*

ftaatöanwaltSfenbiel angerichtet, ber bod), in ©adjenSRoltfe unbinSadjen

©Ulenburg, fieser nidjtben wingigftenSchrittgethan hat, ohne oorljer bei bem

£errn Sefeler unb bei beffen ©egernenten anzufragen. SJlctnt man wirflidf),

aHe8 in ftiBer^mtöftubeSBerhanbelte bleibe ftetS geheim? SBolIteber für bic

9tcd)t8pflege, ba$ hödjfte
sJ5olitifum beö ©taateS, oerantwortlidje £err ben

Sfiljmiffen einer fdfjwierigen ©ituation baburd) entfdhlüpfen, ba& er ben ju>

ftanbigen Dberftaatöanwalt in ben@ntfd)eibungftunben ohneSireftioe liefe,

bamit tmSall beSSDRifclingenS ein nid)tganjfo ejrcellenter ©ünbenbodf in bie

SBüfte gefdjtcft werben fönne? Sie Srage mag einftwcilen für eine rijetori-

fdje gelten, ©odjber preufeijtheSuftigminifter ^at gewünfdjt ober geftattet, bafe

(Sulenburgß ©trafangeige gegen ben Suftigratf) Sern ftein, über bie,bei oötlig

flarem SUptbeftanb, fofort entfdfjieben werben ntufete, liegen blieb, biö man,

auö fe^rfeltfamen „(Srmittlungen", bie ©ewifeheit erlangt gu haben* wähnte,

*bap ein barauf gu grünbenbeö ©trafoevfaljren Seiner S)urdf)laucht nid)t etwa
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unbequem »erben fönne. Sftö genug ? 34 Jann, ju meinem Sebauern,

ben Surften 33ülom als internationalen ^oltttfer nidjtpreifen; immerhin ^at

er fid) im faiferlidjen SBertrauen eine fo ftarfe Stellung erobert, ba§ er nid)t

nötljig Ijätte; ftdj über benSommer I)inau8 inber©efeQfchaftber£errenoon

(Sutern unb 33efeler feljen ju laffen. ©oldje SRänner bürften bie fc^merfte

Ärtftö, bie 35eutfd)lanb feit bem 9Härj 1890 burdjmad)t, ntdjt imShnt über*

leben; fie taugen, trog ber $arlament8gunft, bie ihren fünften nodj lädbelrt

mag, nidjt in ben3uftanb jeitgemäfcenÄonftitutionaltömuS, umbeninSRorb

unb©üb mit ftider, bodj jum Seiten entjchloffener2lnftrengung heute gerun*

gen wirb. 3)er Sötinifterpräfibent hat, jeit feine Ueberlegenfjeit uom §inanj«

rainifter (npd) atlju langem ©trauben)anerfannttt)orbenift,fi(^tbare©efaör

in ffreufcen nic^t mehr ju fürdjten; audj bie unftd)tbare, bie fid) hinter bem

©djein berSBillfährigfeit birgt, foüte er abernidjtunterfdjäfjen; baö^fUdjt*

bemufctfein nidjt mit bemSroft einlullen, ba§ er jeber UnbeljagenSregung jeben

Sag ja, au coeur leger, in bieSMUaSRalta entfliegen fann. 3Beiterim$ro*

je&tejtt. 35erÄIäger unb beffen angefdjmärmter, t>on£arben offen angefdjuU

bigter 3ugenbfreunb finb, nadjbem fie öffentlich oerurt^eilt maren, burdj bie

neugenjä^lte95erfa^renöart3u3eugenineigener@a(hegeioorben;oorbie3Ba^t

geftetlt, ob fie ihre (Sjtiftenj gefäljrbenbe triebe unb Späten eingeben ober

mit ber amtodj unverbrauchten Äraft ihrer (Jibe abfdjmören motten. 2)en33e*

ftagten (bem jugemuthet warb, im Saufe oon jmei9Ronaten jtoeimal biefen

langttJteiigen?roje§ burdjjumadjen), feine SRidjter unb 3eugen, feinen 93er*

theibiger haben bie oon einem „@ad)öerftänbigen"(Don bem nod)jureben fein

wirb) in jebemSinn angeführten berliner $refjpäberaften3Bodjen lang burd)

benjfoth gefd)leift, in bem berStörenfrieb ihnen feit fedjj^nSa^ren feineJRu^e

ju molligem ©djmaufen unb ©djma^en lie&.SWeS mar nun in33ereitfd)aft.

SlmStag beß fdjöffengeridjtlidjen greifprudjeS rief mitweithin uernehm*

barer ©timme ein SWitglieb ber SBierten ©traffammer am berliner Sanbge*

rid)t I: „3$ ^atte bem jferl anbertf)al6 Safjre ©efängnifj gegeben!" Sdj:

ber in ba$ ^o^e Slmt, baS fjeilige, eine$5Ridjter33ugelaffene, beffen ernftefte

$flid)t ift, bie Ueber5eugung oon ©djulb ober Unfdjulb be82lngeflagten nur

auö bem Snbegriff ber SBer^anblung 3U fd)öpfen, nur oon if)m bei ber SBa^l

oon ©trafart unb ©trafmafc fid) leiten 3U laffen. 3dj, biefer beö JRidjteram*

teö SBürbige, fenne jmar bie 2lften nidjt, habe auch in bie üßerfjanblung nur

hineinge'hordjt, aber SlQeS gelefen, maß bie eljrenmerthen SRadjer Deffent»

lidjer ÜReinung in Serlin über ben 2tngeflagten gefd)rieben haben: unb pfaudje,

alö SBertteter preufeifc^er 9tec^tö^o^eit, 00m feften ©runb fo!d)er Snforma*
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iion auö behalt umfyr: „3$ §ätte bcm Äerl anbertljalb 3al)re ©efängnifc

gegeben." Später fjat ein anberefl Sölitglieb ber Sterten ©traffammer in

einer ©ejell|d)aft laut gefagt: „<Der Äerl mufc öerurt^eilt »erben!" SDtcfcÖ

gtemlidje, würbige SBort fprad) £err Sanbgeridjtäbtreftor Seemann, ber in

tatetner ©adje atö SBorftfcenber bie Serljanblung ju leiten Ijatte. (Sin anberer

9lid)ter, ber8 mit eigenem Dljr öernatjm, fanb e8 alöStimmungftjmptomfo

toidjtig, bafe er8 meitererjäl)lte unb Ijinjufügte, ba {ei für ben Angeflehten

nidjt meljr öiel jü hoffen. Sludj über ©trafart unb ©trafma§ f)atte ber §tvt

SSorjtfcenbe fdjon ungefähr eben fo£röftIidje$ oon fidj gegeben wie fein^err

College; id) erfuljrö, §atte bafür aber feine Dl)ren3eugen.3roei SBorurtljeile;

2meiunjWeibeutige3eic^enunge^örtger33efangen^eit.SBenn benbeibenSSor*

eingenommenen audj nur gelang, ben alö Vertreter etneö Sanbtagöabgeorb*

neten jur ©traffammerarbeit (jerangejogenen äffeffor für if)re Meinung $u

gewinnen, Ratten fie bei ber (Sntjdjeibung über 3lrt unb 9Dia§ ber ©träfe bie

erforberlidje abfolute Sfteljrljeit ber ©timmen. 5n bem JUub, in bem einer

meiner fünf Stidjter mit mürrifdjer SHiene üerfebrt, f)ie& e$ benn audj lange

toor ber £auptoerl)anblung : „ÜDieömal fallt färben eflig herein/'

Xie Flamen biefer fünf Ülidjter : Sanbgeridjtöbtreftor Selbmann, Sanb*

geridjtfirätlje gritjfdjen, @of)r, ©imonjon, Slffeffor Sanges. 35ei ber SImtö«

arbeit fyatte idj Dörfer nurßinen bergünf gefeljen: ,!perrn£el)mann,bamal$

nod) Seifiger, im $roje§ ©ternberg. 35a& berSRann mit ben ad)tjeI)n2RiU

lionen nidjt oon bemgunbament jureidjenber33ewei8mittelau8, jonbernoon

begreiflichem JReffentiment, Don bemSBunjd), ba$ wibrigeSBirfen feine$©e=

fammtwejenö, beö gefdjäftlitfcen unb be$ perjönlidjen, gu afynben, in8 3ud)t*

Ijauö gewiefen würbe: barüberftnbfaftalleÄtiminaliften^euteeimg. ©ieben

3af)re unb ein I)albe8 iftö l)er; benftSfyr nodjbran? ©er^oIijeibireftorSeo*

polb Don^eerj^eibWpülleffem, ber 3at)re lang ©e$ernent für bie wegen beö

3Serbad)te§ wibernatürlidjer Unjud)t ju oerfolgenben ©adjen gewejen mar,

Ijatte, metleid)t wegen finanjiefler, mefleid)t wegen jejuefler 33erfel)lungen,

auö eigenem SBiQen fein Seben geenbet unb einen 93rief fjinterlaffen, in bem

(idj fjabe ba$ Driginal felbft gelejen) eö fjiefc: ,,©ie wiffen, idj war mit Seib

unb©eeIeÄriminalift; aberimanftanbigenSimt. Äeineroon3)enen,bieil)re

greube baran finben, 9Kenfd)en fjineinjulegen. 9Kir erjdjien e$ fdjöner, wo

fdj e8 mit benimmt oeveinen fonnte^u Reifen, gür meinen 33eruf alö foldjen

im guten ©inn Ijabe id) gelebt; für i^n will id) fterben. ©ie Stimme beöSe=

benben wirb nidjtö erreichen, bie beö SotenwteSonnerfc^lagetnjc^lagen unb

81 ließ, oomjfaifer ^erab, wirb ju bem Sorgetragenen, mit bem fic^ bann bie
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•Öeffentltdje ÜReimmg aßet Äretje bejcljäftigen wirb, Stellung nehmen unb

fo bte JRegirung jum 33orgef)en jtmngen." 3um 33orgefjen gegen ben *ßara*

^grap^enl75, benber^ßolijeibireftor au$ bemStrafgefefcbudfj geftrtd^en fe^en

sollte. @egen biefen Paragraphen hatte er eine 33rod)ure getrieben, bte

^rftnaef) (einem Sob erlernen joflte. 316er nicljt erfrfjienen ift. Söeil, tüte ba£

^olijeipräftbium behauptete, „amtlidheä SRaterial" baju öerroenbet »orben

mar. fRid^t audfj megen bet rücfftdjtlofeti Nennung abeliget, Ijodjabeliger Ur?

iiingnamen?^)errSanbgeric^förath®(^mibt/
ber bieUntetfut^ung gegen ben

Surften ju ©Ulenburg füljrt, mufe biefe$ Sföanujfript öom ^olijeipräftbium

tinforbern; er mirb Flamen, 2)aten, Vorgänge barin oerjetdfjnetfinben, btefür

benUnterfu^ungjmecf oon l)öcf}jtem SBertlj fmb.üJteerjdfjeibt'^üOeffem mollte

«berfielen t)inmeg an fein3iel, bieSejeitigungbeö^äberaftenparagrapIjen,

gelangen: DomSluSlanb her in ber poftumen©d)riftjo oiele ficfjtbareunban*

$ejef)ene SRänner alö mibernatürlid)en ©elüftenö überfuhrt nennen, baf?9te*

^girung unb Parlament ftd} 3ur SIenberung be$ ®eje£e$ entfdjliefcen mußten.

<93erlht ^at biefen $olt3eibireftor unbjur jelben Seit einen fjomojeruetlen^os

Iijeipräftbenten gehabt : 2)aö mag mandje fonberbareSrfd&einungen be$ reid)$«

-^auptftäbtifdjen Sebenö erflären.) (Sin Äommiffar ber berliner $olijet tyatte

bem ©ternbergflüngel oerbredjerifdfjen 2)ienft aufgebrängt unb tfym unter*

-gebeneSBeamte ju Ermittelungen im3ntereffe ber i^n überreicf}lidf) befolben*

ben Partei benutzt. 3We8 fdjien feil: Kriminalbeamte, ©adfjoerfiänbige, 3*u*

gen. Suftt^rat^ ©cllo
f
ber bereit mar, für #enn äuguftSternberg, wie jefct

für bie©rafen£of)enauunb2Roltfe, redjt nadjberÄunft (unb berßytratajce)

ju fd)ludjjen, mürbe, alö ber 33egünftigung ©ternbergö oerbädfotig, nidfjt be*

•eibet, in foro Don bem Staatsanwalt 33raut parobiftifti) öerljöljnt unb öerlor

mit feinem ebelfteinigen ©03iu8 jmei SDrittel jetner $rajri$. (3lud| oon bte*

fem £erm, in beffenSruft ber SRutl) imSanuar 1908 mieberfoIdje©pamt*

;fraft übte, bafc er bieSeljauptung riöfirte, fortan neunte erö mit jebem beut»

fdfjen 33ertl)eibiger auf, audfj oon biejem Sreuen mit ber £ariftf}ranen*

irüfe wirb auö alter unb neuer Seit nodf) ÜJtandjcrlei ju er$äf)len fein. ©enn

Sßarbon, 31>r £üdf)tigen, wirb nun nidf)t mefyr gegeben.) Slm legten Stern*

iergtag trat bannJperrSjenbiel auf ben^JIan unb fprad):„9J?an l)at mir ben

Vorwurf gemacht, bafj id) biefegro§e@adje einem jungen ©taatöanmaltüber*

iaffen fyabe. 9hm: einen ber erften 33ertf)eibiger t)at biejer junge ©taaWan»

malt jdjon über ben Raufen gerannt'
4 (womit mieberum #err@ridj©eflo ge*

meint mar), ©aß gejdjaf), im SDejember 1900, im ©rofjen ®d)ttwrgeridf)t$*

^aal beö alten moabiter £aufe8. Sobfeinbfdfjaft trennte bie 33ertl)eibigung
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(bie, öter SKonn l>odj, täglid) bcn Setflfcer Seemann ben fdjlimmften b«fr

fdjlimmen JRtdjterfdjalt) unb bie üppig 311 ^onorirenben^auptfadjöerftänbi*

genüon®er<(^t^ofunb©taQtöann)Q[tjd)Qft.3mÄIeinen©d)murgcTt^t3jQa(

falj tdj, im£Dejemberl907, bic einft oom£a§©efd)iebenen nun ju innigem

33unbe gefeilt, ©er „über ben Raufen gerannte", in ein peinlidjeä JDiSjipIi*

narüerfaljren öerwidfelte33ert!)eibiger ^teg auf ber felben, jefct nidjt meljrge*

rümpften Sippe ber „oortrefflidje Anwalt be$ ©rafen 5Jioltfe". Unter bein

freunblidjen Slicf bed „l)od}öereljrtcn £errn 93orft£enben" erbebte baö fiijt

riferfjerj btefe$2lnwalte8 in fjeljrer SBonne. ©eljeimratf) ©Ulenburg unb@a*

nitätratf) ÜJioH, bie auf bem in meiner ©ad)e berührten ©onbergebiet ber

©ejualpatljologie nicfjt bteaDergeringftefieiftungDon originalem SSert^ auf«

juweifen Ijaben, waren für #erm Seemann (ber wäfjrenb iljreö ®utad)ten*

über grieba 3Bot)ba Slften gelejen Ijatte) Slutoritäten oon erftem Slang.

3d) Ijatte baß ©erfahren bamatö mit fritifdjen®loffen begleitet; barf

mir aber nidjt einbüben, ba£ £err Seemann fie gelefen fjat. 2>er lieft wof)l

lieber bie33offtfdje3eitung; lad fie audj im ©eridjtefaal uub taufd)te mit

i^rem Vertreter ftetö befonberS työflidjen ©rufe; mit bem Vertreter eineö3«s*

tungunternetjmertS, baö „gewoljnljeitmäfjig unb auSßigennufc burdj (eine

SSermittelung ber Unjud)t Sorfdjub leiftet" (§ 180 61 © 33), beffentfuppeU

annoncenprojeffe aber oerfdjwiegen werben unb baö ftd) burd) bie fdjäbigftr

a$erIügungunbS3erIeumbung ber@adje£arben$ um baö beutle 3SaterIan>

Ijödj ft oerbient gemacht Ijatte. 9Jiirwar nur, Don 9Ridjtern unb Sinwalten, gejagt

worben, tiefer 33orfi£enbe fei, wegen feineö (Sigenfinneö, feiner ÜDiabetifer*

neroofttät, feiner ©udjt, Slngeflagten unb 93ertl)ctbtgern in8 SBort ju fal*

Ien, fo jiemlid) ber unangeneljmfte, ber im berliner ©eridjtsbereidj ju ftn*

ben wäre. 9tadj ben erften Sagen wufcte id): SDtefer SKann wäre aud) beim

beften SBitlen ganj unfähig, eine über ben SlUtagSumfang fymaufireidjenbe

#auptoerl)anblung ju leiten. ©0 oft er audjljaftig in ber ©trafprojefcorbmtng

blättert: bie $flid)ten unb Siebte, bie fie ifjm suweift, fennt er nodj immer

nidjt. SDieSeredjttgung ju biefemUrlfjeil fofl junäc^ft nur an jweigäHen er*

wiefen werben. 3(m etnunbawanjigften 55ejember bat bie Seugin grau oon

£egben, geborene ©räfinSBartenöleben, fie ju entlaffen,unb begrünbete bieje

Sitte mit bem£inwei$ auf bieÄranfJjeit ifjreä Seemannes, bie fte nadj£au£

rufe. ^)err@eno,berinber
//
3uhtnft

,<

foberebtfürforenfifdöe^)öfli(^feit/in8be*

fonbere für milbe93eljanblung audj ber unbequemften3eugen plaibirt l)at, be*

^auptete,Svauoon^)er)ben^abe halblaut tynjugefügt:„£ierwirb man jabodj

nur befdjimpft. " Der© erid)t$f)of ^alte bieSBorte nidjt gehört; bem@eridjt$l)of
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Ritten fle, wenn fle gefprodjen waren, auch nfdjt gegolten: benn nur ber oor*

irefflid)e2[nwalt be$©rafen9Mtfehalte beffen Schwiegermutter befdjimpft;

fle fogar^^nebe^artöomSSorfilenbeneinrügenbe^SBortju hären, eineSge*

meinen SSergeljenS oerbädjtigt. £err SanbgeridjtSbireftor Seemann glaubt,

tröfc bemSBibfrfprudj bet erregten3)ame, bemSJenunjiantenunböerfünbeti

„3$ entlaffe ®te nur, wennSie oorljer Abbitte Ieiften. SBennSie nicht au$*

brucfltd) abbitten, müffen@te hier bleiben!" ^Dreimal wieberholt er biefela*

pibaren @äfce; al8 motte er jeigen, ba& fein ©itjwtgpoIijeired)t, ntc^t etwa

rafdj oerrau^e^nberSom ihn fpredjenliefc. £Dreimal:bi8bie3eugin,umheim*

gufommen, fld) entfdjliefct, bem@ericht8hof abzubitten, maß fie,tmf<f)Iimm*

ftengaU, bem oortreffltdjen Anwalt angetan hat. 2)ie „Ungebühr" eineö«

3eugen fann mit einerDrbnungftrafe bi$ ju etnhunbertüJiarf oberbiSjubrei

Sagen <g>aft gea^nbet werben (§ 179 ©33®). (Sin oernommener 3euge barf

fid) nur mit ©enehmigung be$ SBorftfcenben oon ber ©eri^töftelle entfernen

(§247 6t$D); biefe ©enehmigung wirb, mag ber 3euge fW) gebührlid) ober

ungebührlich betragen haben, nicht gu weigern fein, wenn ber 3euge entbehr«

lieh ift, erreichbar bleibt unb fdnSntlaffungögefud) auf ftarfen©runbftu§t.

3)a8 Verbot ber £eimreife alß Ungebüf)rftrafe an3ubrofjen: 2)a$ blieb bem

fianbgerichtSbireftorSeemann oorbehalten. (gr fonnte bie3euginftrafenunb

banadj entlaffen, fonnteihr bieStrafe erfparen unb bie ©ntlaffung ablehnen,

3n bem Slugenblidf , wo er oon einer Abbitte (bie unfere@trafpro3e|orbnung

mdjt fennt) angeblicherUngebühr bie (Sntlaffung ber3eugin abhängig machte,

.

hanbelte er pflichtwibrig. £at er burdjbie33ebrof}ung miteinem ©trafmittel,

ba$ ihm oon {Rechtes wegen nicht juftanb, bie Seugin ju einem #anbeln ge*

nothigt, ju bem ftefichohnefolchewiberrechtli(heS3ebrohungnichtentfd)loffen;

hätte. 3weiter gaß. Sin bem felben einunbjwanjigften ©ejembertag würbe

£err®eri|j, berSoomÄaoalleriftenfchnellbi^ubenliebenbergerSh^f^n^

beö £>auöt)ofmeiftetg, SRenbanten unb 2lmtßoorfteher8 gebracht unb oon ber

£omofejrualität feineö „ Bereiten SBrothercn" naturlich niemals auch nur

baö äCtergeringfte gehört nodj gar gefeiert hat, oon ber ©eridjtSfteHe ent*

laffen.ßinfadh entlaffen; 9Ziemanbbad)te baran, ba§biefer3euge, benSBern*

ftein ruhig feinen (5ib fdjwören lieft, nod) einmal oernommen werbenfönne.

3)er ©erichtöbefdjlufc, ber ihn entließ fugte fein einfdjränfenbeSSBort hinju.

©0 ftehtß im ©itjungprotofol; fo warö auch- 3»ei Sage banach fam £err

©erifc wieber, alö3uhörer oberal39Ranbatarfeine8£errn, mben@chwurge*

rid)t8faal unb melbete ftd) su einer 93efunbung. gür bie reifte ber oor ber erften

Vernehmung geleiftete promifforifche (Sib nicht mehr auS: bennod) wurbeber
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3euge unbeetbet oetnommen imbmadjte Angaben, bie barin für bieUrtfjettöi

]&egrünbung oerwerthet würben. £Da$ ift na^ret(^8gerM^tli^er@ntf^etbung

imjuläfftg unb mu§ bte Aufhebung beö jo begrünbelen UrtheileS erwirfen.

Der £)berftaat$anwalt fanb ben argen geiler in bem (burd) unleferltc^ ge*

machte (Sintragungen, 35urd)ftreichungen, unbeglaubigte 9lad)träge cniftctt-

ten) ^ßrotofol unb mag bte Sorge, bte tljn barob befdfjttchr bem 93orftjjenben

md)t gehehlt haben. 35er aber wufete Statt). Slm fechten §ebruar 1908 trug

er in ba$ $rotofolber@i£ung oom einunbjmanjtgften3)ejemberl907 einen

Sufafc ein, ber bte ©efa^r bcrUrt^cüöaufHebung bejeitigenfoflte. Slrnfteben*

unbmerjtgften Jag nad) ber Slbfaffung be§ SßrotofolS einen Bufatj, oon bem

ber ^rotofolfüljrer nur jagen tonnte, er erinnere fid) ber barin behaupteten

£l)atfadje nicht, „gebe jebodj wegen Sänge ber htjwifchen oerftridf)enen Seit

bie ÜRöglidjfeit ju, bafj bie obige ©arfteüung be$ £errn SBorfi^enben ben

£f)atfadjen entjpridjt". 5)iefe6rHärung(beöa3orjt^enben)fönnte
;
nad) einer

{RetdjögeridjtSentjcheibung, genügen, wenn [ie ber Siüge be8 §ehler8 ooran*

gegangen wäre. 5Run ift ber §ef>ler in puncto ©eri£ aber oon meinem Sin*

walt jc^on am breiunbjmanjigften Sanuar fdjriftlid) gerügt worben. Söwe

jagt: „S)er redjtlidjen SBirfjamfeit nachträglicher (Srflärungen ber ©eridjtö*

perfonen tft eine ©renje gejogen, fobalb ein SRedjtömittel eingelegt unb eine

9iüge erhoben ift, meldte fid) auf ba$ *ßrotofolftü£t: in biefemgall finb, weil

ein einmal begrünbete8pro$effualijd)e8 SRedjt be8 93efd)werbefüljrerö ü}m nidjt

wieber oerfümmert werben barf, jpätere (Srflärungen, welche ben für bie er-

hobene JRüge entfdjeibenben ^JSunft be$$rotofol3 betreffen unb ber 9iüge bie

bisherige ©runblage entjiefjen mürben, nichtju berücffid^tigen^ (§ 274 ©tfßD,

9tote 3b). ©aä müfjte ein3Jiann wiffen, ber einer berliner©traffammer oor=

fttjt. <Da8 h°t2anbgerichtßbireItor2ehmannnichtgett)u6t: fonft hätte ernidjt

amfiebenunböierjigftenSagnachberSlbfafiungbeö^rotofoIÖ, amoierjehnten

Sag nad) bem ©ingang ber fdfjriftlidjenSRüge einen 3uja£ oerfügt, ber nid)t

€ine3ted)t3folge, jonbem nur ein allgemeine^ ©Rütteln beSÄopfeö betoirfen

fonnte. SüröSrfte, benfeidj,roirb bieDarftellungbieferbeibengäBegenügen.

(Sßarentheje. Unfere 3fteid)8gericht8räthe unb ©enatöpräfibenten ftnb

leiber fo überbürbet, baft ihnen ber 33ejud) oon ©traffammerfitjungen md^t

gujumutljen ift. ÜDocft würben ftc r
wenn fie infognito famen, lehrreiche @rfahr*

itng häufen. 33einahe nur für fie wirbba manchmal gearbeitet. SDiübe lehnen

bie geplagten 3fted)tjpred)er in ihren ©lühlen; wa$ Staatsanwalt, SBertheibi*

ßer, Slngeflagter jagen, ift, mutatis mutandis, taujenbmal in ihr £)l)r 8e*

brungen : unmöglich, immer wieber mit frifdj gefpannter 2lufmerlfamfeit hin»
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Juroren. Sßlöjjltd) beugen fünfStümpfe ftd^oor, greifen fünf redjte #änbenad)

^bem Sleifttft, ber geber : eine 3ffctd)8gerid(jt$entfReibung ift citirt worben ! SDte

iotf man nid&t überhören; mufc man fofort, mttJDatumunbgunbfteHe, forg*

jom notiren.Um jeben^retö nur Sßrotofol unb Urt^eil gegen (Singriffömög*

Jtd>feiten ber reoibtrenben Snftanj bieten. Pereat mundus: wenn nur „ba$

Dletd)$gericljt nid)t ^eranfann". SBie biefe Sßräfttf auf ben fiaien wirft, gar

auf ben ote gefäljrbeteö Dbjeft am Sßrojefc beteiligten, ift in l)öfltd)en SBor»

len faum auöjubrücfen. ©djaubernb fteljt er unb f)ört : mag gegen ben ©etft

beöJRedfjteö, gegen ben©inn ber®efe£e nod) fo gröblich gefünbigt werben, in

ier SBer^anblung ^Befangenheit unb SBiHfür jügefloS Ijerrfcljen, — bagegen

fcermagftlDumdjjtÖ; wenn baöSßrotofol ju redjter3eit inOrbnung ift unb bie

'tlrtijeUäbegrünbung il>m angepaßt wirb, fann in 2eipjig deiner waö au6fe£en

;

ipt ba$ ©erfahren, ba$ 35ir unerirägltdj fdjeint, ntd^t reotft&el. @in SBeifpiel.

5n meiner ©ad)e würbe täglidj me^r als einmal fonftatirt, wa$ ba ober

bort in ben Slften be$ moltfifd&en ©d^eibungprojeffeö ftelje, bie ni(f)t al833e*

•tuetömtttel angegeben unb un§ md)t 3ugänglidfj waren. 2Bi(f)tigen 3eugen

-gab ber SBorftgenbe bteSlftenbänbe in bie£anb,bamit fie nad^Iejen fonnten,

Hm8 fie t>or 3al>ren aufgejagt Ratten, ©erid^t unb Slnflagebeljörbe bürfen,

wk idj btöfjer annahm, nid^t über Beweismittel oerfügen, bte als fold)e nidjt

Jbejeidjnet unb ber SBertljetbigung mdjjt 3U eben fo grünblidjem ©tubium er*

teilbarfmb.Sie bürfen; wenn^rotofol unb Urteil biefe Beweismittel nid)t

«rwäljnen. @in mir günftiger BufaD l)at gefügt, bafc bie 93erlefung eines ben

@I)efd>etbungaften entnommenen Briefes protofolut würbe: unb fo fonnte

SJernftein an einer ©teile wenigftenS biefeSerlejjung beS pro3effuaIenSRed)*

ieS rügen. 3$ glaube nidf)t, bafc ber l)öd)fte©erid)tSl)of bieUnterinftanjen in

BUnbe £ned)tfdjaft jwingen wiH.@laube nid)t, ba§ er auf bem$la£, wo bie

$t)atfrage, bie §rage nad) ©djulb ober Unfäulb beantwortet unb bie ©träfe

jugemeffen wirb, SRänner ju feljen wünfdjt, bie angftooll immer nur befin*

nen, ob baS gegen il)r 33erfahren einjuIegenbeSRe^tömittel bertöeoifion m$t
<im (Snbe 6rfolg fyaben, baS 9teid(j3gerid)t il>r Urteil aufgeben unb bie ®a(f)e in

bie33orinftanj3urücfoerweifenwirb.©oargwtein meiner @adje,wo über bie

flarftenBeftimmungen ber©trafpro3ef$orbnungumftänblid) l)in unb fyerge*

tebetwarb, weilSWemanbfo red)tBefd)eib wufjte unbSeber bodj für bteBer*

4neibung oon SReoifiongrünben baSSleu&erfte tfyun wollte, gan^ fo arg iftSja

stidjjt oft; meift aber arg genug. Unb baS ewige Sangen nad) unb Bangen oor

4er Metriflbilttät wirfltd) nid)t mit bem (Srnft unb ber SBürbe ber ^rojebur

vereinbar. 3weiteÖ SeifpieI.S3ewei§anträge, bie Semftein im Sauf ber 33ert
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hanbhmg geftcüt hatte, bantnter bie gum(Srtoei8 be$ eulenburgtfdjen 5Äein?

cibeö nötigen, wurbenSage lang nid)t belieben. ©ieStonaljme märe läftig,

bie Ablehnung eine ©efaljr für ben Urtheilöbeftanb geworben, ©o liefe man

bie Anträge liegen. (Sin fdjroerfranfer, ju fräftigerSBertheibigung unfähige*

Sngeflagter, ber oonfedjjig Sagen nun fdjon jioölfim ©ertd^tgjaalbunft dcp»

jchmadjtet hat, ftel)t wohl nidjtbiö anö (Snbe auf feinem Schein; iftfroh,men&

er juSRuhe fommt; mu§ mäblid) bod) auch empfinben, bafc beräßaUridjter-

liefen 2Sorurtf)eil8 nicht ju überflettern ift. So „fommt man um bieSlnträg*

herum" unb riöfirt bodj nicht, ba§ wegen unjuläjftgerSefdjränfung ber SSev?

theibigung baö Urtljeil aufgehoben wirb. 3ft ba noch mm aiedjtßpflege

reben? $Da§?Reidj8gerid)t barf forbern> mufc,ba§feine©eifungen@ehorjaniA

feine ©runbfätjeSlnwcnbung finben. hochwichtiger ift, bafc Seber, Staat unfr

3nbiDibuum,$ufeinem 5Red)tfommt,£einemum eine85Rabelohre333reiteau<t|

nur ber 9ted)t8au f
prud) uerfürjt wirb ; Dielmutiger nodj. 2)a$ SRetdjSgeridjt ift

feineÄleinfmberbewahranftalt ; will feine fein. Steht ju hoch unb hat ju heiligr

^flichtumjebenSchrittunfelbftänb^

geugleiftung brauchbarer SL^atric^ter gängeln, nor bem Straucheln bewahren

ju tonnen, bewahren gu wollen. 2)a89teid}8gericht tftnichtShertban8nibtfri,r

Sßagobe, ber ein geiftlofer@ö£enbienft, als ^anble fid$ um biÜtgeöÄnaben*

fpieljeug, mit gierigem ginger bie 9ied)t$fa|3ung ftjr unb fertig entnimmt

3ebcr ©erid)t$hof niu§ an jebem33erl)anblungtag auö ber reinften 3eÜe uu«

antaftbarcr Uebeqeugung bo$ JRed)t neu gebären unb nad) bem Sprud) brit

©eburtfehmerj noch fpüren.SÄuSfieipjig fann er nur bieSßormenunbgormn*

beziehen. 3t>re 8tntucnbbarfeit auf ben befonberen3led)t$fafl h** erfelbft frei

ju prüfen; unb barf niemals wiber fein ©ewiffen wählen. Stellt Such tuny

ba§ in meiner Sadie ^rotofol unb Urteil feine anfechtbare Stelle barbic*

ten: bann erhielte ein Urtt)ctl JRechtSfraft, Siedjtöwirffamfeit, baö auf 9Reim

eiben, auf frecher Säufdjung ber Südjter beruht unb auf baß heute fdjon 3e*

ber lädjelnb ober ergraufenb blieft. Summum ju?, summa crus.)

(Sin alter 3lid)ter, ber fid)3uftu$ (Siemens nannte, fdjrteb einmal, „ber

33orfi^enbc etfdjeine bei unö äußerlich nicht als Unparteiifcher, fonbern alfr

9JHtfämpfer be62lnflager$". 5)er mu§ er nicht jeheinen; richtig ift aber, bofr

unfercStrafpro^efeorbnung benSBorfi^enben mit fdjwer trag barer Pflichten*

laft bebürbet. 9iid)t jebeS „abwegige SBort" (wie £)tto 5Jiittelftaebt fo gen»

jagte) barf man ba mit gerunselter Stirn wägen. (SinS aber fategorifdj for?

bern: ba§ ber 33erhanblungleiter fich oor $ornig oorurtheilenbem ©efü^lör

auSbrud weife ftetß hüte. £err Sehmann batänichtöermocht;nichteiueStunbt
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fang. $nber grüfjftüdtepaufe mag er, bei $eter ©elfer, ein leibltdtjer 3Kit*

Borger fein; im®eri(i)t8faal ift er, oljne juft ba8 l)öd)fte9ied(jt ju aaförpern,

4ie summa crux jeber Serljanblung. 3mmer in Slngft, nur ja al8 $rota*

gonift angefeljen ju »erben unb „biefieitung in ber#anb 3U behalten", S)a8

tann nur, »er ben ^rojc^ftoff meifterltdtj beljerrfdjt, fittltd) unb geiftig ber

©tärffte im©aal ift: unb foI^efeeUfc^eunbinteneltualeÄraftmirbni^tmit

ber gülbenenSarrettltfce üeTlteljen. SJhifj angeboren ober anerjogenfein unb

ift ©em unermdjbar, ber ftdfj ntdfjt felbft ftreng in3ud(jt l)ält. ©arf ©er ft$

-über ba8 Siidfjteramt, ba8 f)öd)fte imüRenfd(jenbereid(j, anmafcen? Slud) menn

ti ba8 @taat8qramen cum laude beftanben ljat? ©er £err, ber Ieiber nodj

immer berVierten ©traffammeroorfi^t, §atjum JRtd^ter feinen 33lut8tropfen

-htfld^. Sletfcigmagerfein; in2Wtag8fallen, wenn fein ©enttmentnidjt bettet*

ligt ift, gewiß audfj unbefangen. sJttemal8 ein Stifter im redeten, njei^eooflen

SBortfbm. ©ein Slitf Hebt an berufte ober ftöbert unftdfjer in ber ©trafpro»

je§orbnung,in beren bunfelftem©tdid)t er bodfj jeben3»eig unb jebe823latt

fennen müfcte, al8 n>är8 em@tüdf oon iljm. SBann unb auf toeldfjegormel ift

4in@a(^Derftänbiger3ubeeiben?3)ieferSßorfi^enbemu§ e8 erft müf)jam
r
mit

frember #ilfe, feftfteDfen. SSerftöfee gegen bie SBorfd^riften über bie Deffent*

Iidjfeitbe833erfal)ren8 unb bieSeeibung oon3eugen.©tenmnberltdf)ften(5nt*

flleifungen ber3«nge. 3n bem^rotofol, beffen $rapl)ifd(je833ilb3uriftennur

bann für möglid) galten mürben, wenn manö if)nen reprobujirt geigte, fehlen

4ie »idjtigften SRatijmeife; feljlt fdjliefclidt) fogar bie SBeurhmbung, ba§ eine

Urtljeil8beratljung ftattgefunben l)at. SSor manchem Mittler ftanb td), aud)

toor nidjt jur Semunberung jtmngenben; nie oor folgern. Unb eisgraue 9to*

fcenträger au85ftorb unb©üb^aben mir befeuert, bafj fieäel)nli(f)e8in3al)r*

Jetynten forenfifd)er Slrbeitmd)t erlebt f)aben. 3eber 9ttd)ter, and) ber unfreunb»

iid^fte, l)at mir bei berSSerne^mung geftattet, eine jufammenl)ängenbe2)ar»

fteflung meiner 2lbftd(jt uftb tyrer 8u8fü^rung ju geben. Seber Stifter ge*

ftattet e8 jebem ^albtoegö gebilbeten Slngeflagten. #err fiefymann f)at8 nidjt

geftattet. 5lur auf feine (böd&ftunpolitifdjen, f)ödjft unltterarffdjen) gragen

foflteid) antworten. ,,©a8 Anbete fönnen©ie ja im ?$Iatboi)er fagen." 3118 \ä) t

fünfjetynSage banadj,obnejebeSBorberettung^ur burdj) ben brangenbenSfppeQ

4e8 für ben lieben8n>ertl)en$f)ilt Siebe roerbenbenDberftaat8ann>alte8 jurSRebe

flejWungen,jumSortfam,toarba$Urtfyeüfd)onfert^^^

glaube idj, nein: in allem SBefentlid^en aud) fdjon beTatben. 3n ben fnappen

fcmeiStunben, bie jtoifdfjen bem legten 2Bortbe$2lngeHagten unb ber 33erfün*

bung be8 ©eridjt8fprudf)e8 lagen, fonnten, nad) fo langer33erl)anblung, tuol)l
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foum aHe©runbftü^cn bicfcö Urt^etlcöfcftgefteHt »erben. Einerlei: bie3>ar^

ftefltong meinet SßoHenö unb #anbel8 mufcte bteSSerljanblung einleiten, nicht

abjdf)lie&en. „$olitif Mmmert uns hier nicht" : bei berüDeutung unbSBägung;

einer rein politifdjen Süftion, beren ftrfjtbare unb mögliche Solgen heute nod>

(Suropenö Staatsmänner befdjjäfttgen. Surft ©Ulenburg aber, ber in poffen»

haft feierlicher $rogeffton, mie ein 3ahtmarft$ftjctu$, aQtaglid^ feinen @in»

gug in ben ©eridfjtöjaal hielt unb mirflid) nur einmal oergafc, ba§ er ohne

Ärucfen janitht auffielen „fönne", biefer©ottbegnabeteburfte auch über $o*

Iitifa fo Diel jufammenlügen, bafe fid^ bie üfjürbalfen bogen. 2)abet hatte

ber £err 93orfi£enbe, mahrfdjjeinlich, meil er feine Sebenöleiftung meiner

unenbltdj uberlegen fanb, einen Jon, ben idj in gefunbenStagen, auf bie©e*

fahr jeberDrbnungftrafe, nichtje^n9Rinuten lang feingenommen hätte, ©inerc-

£on, ber noch ben fleinften Schreiber beleibigen müfjte. #err @eDo, feiner

©a<he noc^ ungemi§ unb beö^alb bem oorgeftern al8 „ber erfte Staatsmann:

unjerer 3eit" bemunberten greunb noch hultooll, fpridjt: „Sin ber Sauterfetl;

der 9Rotiöe be§ £errn färben haben mir ja nie gejmeifelt" £err Sehmann r

„Slber mir." 9lm Anfang ber Söemeiöaufnähme; imüRajeftätplural ober ini

Flamen beö Äottegiumö, beffen 3luffäffung er bodj amtlich noch nicht fenne»

fonnte? ((Srfennbar mar bamalö nur bie Sluffaffung be8 SanbgerichtöratheS

@ohr,berpantomimif<h,mtt£auptunb 9rmen,burdj ©liefe unbSchulternheb*

ungen, 9Ibf«heu unb ungebulbigeSangemeile auSbrücfte unb ungemein ejrprejft»

gu oerftehengab, baf? ihmbteganje(5hofe umftänblicher Erörterung fd^ongat

nichtmehrbeburftigfeheine. ©ieferSKannift je^tUnterfuchungrichter;ichgra-»

tulire ber fo 6ebientengrau2^emtö.©em23üb mürbeübrigenö ein nach alter

ainefbotenmaltheotie „gemüthooß" junennenber3ug fehlen, menn ich nicht

ermähnte, ba§ über bie Sfothmenbigfeit oberföntbehrltchfeit einer $aufe unb

über bie SBerhanblungfchlu^ftunbejmifchenbenSanbgerichtdräthen ©ohr unb

(Simonjon beinahe täglich ein Streit entftanb,ber,audj menn Seibe ftumm bite-

ben, mit berSnbrunft einefiJRaffenfriegeS auögefodjjten mürbe unb mefentlidh

gurSBürbe be$@peftafel$ beitrug.) SBorher, am erftenSBerljanblungtag, hatte

ber Dberftaatöanmalt (ber fich ^oflid^, mie ein gebilbeterSKann unb®entle*

man einem anberen,gabunb bem beöf)alb ein paarSempera mentefefyler oon

ber treffe, nur beßl)alb, mie Äapitaloerbrechen angerechnet morben finb) er*

mähnt: baöon, ba& bie infriminirten ärtifel au$ Suft an ber ©enfation ge«

fchrieben feien, fönne natürlich nicht ernfthaft bieSWebe fein. £errSehmann:

„9ta, nicht lebtglidj auöSuft an ber ©enfation, motten mir fagen.."3lm erfte«

33erf)anblungtag; nadjbem bie Vertreter ber Slnflagc unb be$ 9tebenfläger$
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btefe alberne, oon bem fchmujjigen £ro§ bet ^äberafienfdju^truppe auöge*

f(^rtene93erbäd^tigung toett öonftdjgemtefen halten; beoorübermeine SKotioe.

unb übet bie SBa^r^ett meiner ^erjonalangaben aud) nur baöSlQergeringfte»

„thatfächlidj feftgefteQt" mar. Der Sßerjuc^, mit einem 2Renfdjen Don folcher

gebenögemohnljett, folget 2luffaffung ftrafrtc^terltc^er $fHd)t mid) gu *er*

flänbigen, märe frud)tlo$ geblieben. 811$ ©efunber hätte id) ifjnr gejagt, ma$

ihm Dor bem Sleferenbarejcamen gejagt werben mufcte; als Äranfer habe ich

bte Hoffnung, mir burch@<ht*npftebenfchabengu fönnen,enttäufdjt unb mtdjr

an biejer @erid)t$t>erl)anbhmg, bte man, im Stil be8 gangen 3fted)t8ftrette$f

moljl normmibrig nennen barf,bt$anS(Snbe ntdf)t mehr beteiligt. 3lud) nicht,

afö ^>enSeemann Sernfteinö recht fdjud>temen£inn>ei$ auf bie Sichtung, bie

ich mtrrtngöumerroorben^abe, mitbenSBortenunterbracf): „9la,ithbe!omme

hier ©riefe, in benen gang 9fobere8 fleht." 311$ Sorftfcenber in einemStraf*

progefc fidj alfo auf oon ©dmrfen getriebene ©riefe berief. üDemt nur ein

(Sljrlojer greiftnadj ber geber,um einen SJlenfdjen, ber megen eineö felbft bei«

berfchlimmftenJDeutung feinen (Shrenmerth nicht minbernbenSBergeljenö oor

@ertdjtftel)t,öor bem33licf fetncöJRichterÖ mit@chmährebegu befubeln. ÜDen

Sn^alt foldjer ©riefe nimmt berjubijirenbeßanbgerid^föbireftorfie^mann in

fehtSemu&tfein auf unbberuft ficf),ohne©frupel nodj Swetfel, auf if)n, wenn

ber ©erttjetbiger bie (freilich unerhörte) ©eljauptung magt: „ÜRein Älient,

£err färben, ift alö ein furdjllofer SKann oon 6f)re belamtt."

SCttefte, bie ihm oom Sßrofeffor (Stfenberg, Dom©eriiht$argtDr.5Jlarj:

überreicht mürben, t>erla$ ber©orft^enbe ntc^t
; fanb fieunerfjebüd). 3lu$ feuch

*

tem Sluge aber blicfte er ehrerbietig auf ben ©rafen SKoltfe unb ben Surften

@uIenburg.ffia85)iefpra(hen,trugfürihninjeberSilbeben®tempelheiligfter

SBahrljaftigfett. „3ch weife nid)t, ob (Sure 2)urd)laud)t ftd> baruber äu§ern

motten?" ©ie haben, £err35ireftor, gu miffen, genau, morüber ein 3euge fid>

gu äufcern hat unb morüber nicht; unb haben ben Surften im©eritht$faal ge«

nau fo gu behanbeln mie feinen Saglöhner. „(Sure (SjrceHeng bürfen ßch aber

nicht mieber fo aufregen." „Sdj fann nicht mit anfehen, bafj (Sure (Srcelleng-

ftdj fo furchtbar aufregen !"3ehnmal; minbeftenö. ©ie haben,£err2)ireftor,

ftch nicht imSlflergeringften barum gu befümmern, ob ein3euge oberÄläger

ftd) aufregtober nicht; höben nur, ba er einmal in ben@eri<ht$faalgefommen

ift, einfach barauf gu halten, ba§ er faßlich gur ©ache fpridjt. SBenn (Siner,

meil feine fcfjmutige 2Bäfche, auf fein 33erlangen , nurmegen f
emeö ©erlangen*,

auögepadt mhrb, einSRitterfchaufpielgittern berStimme unb ber,£>änbe mar«

firt ober ber auflaufdjenben Äorona ergäbt, meil er um ben ©djlaf gebraut
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,|et, muffe er fidj mitfeinem Siec^fläfdjdjen wadj galten, mag ©iemenf^lidjtö

Stühren überfommen (trofjbem irgenb ein 9JioIfnar oberSBinterftcinSol^eö

audj fann); als Stidjter t)aben ©ie 3ebem ju geben, waS iljm gebührt; nid|t

weniger, nidjt meljr. SBarum ftetten ©ie, burdj ben amufanten Äronjeugen

Dr.gret), feft, bafi bie ©röfinüRoItfe Ijtjfterifdj mar, unb ermähnen, obwohl

©teS in ben projefcred)t8wtbrig benu£ten5lften fanben, mit feinem 3B5ttd)en

bie
f
flimmere Äranfljeit, bie®raf9Mtfe in bie,,®^" mitbrachte? SBarum

fd>recfen©ie biegrau mit fteterSSarnung Dor ber bem SJieineibigen broljen«

ben ©träfe unb mahnen ben SKann nie, ntd^t ein einjigeS ÜRal, bet Äraft

feines StbeS nidit atlju blinb 3U Dertrauen? SBarum mettern ©ie bieüßutter

ber grau mit ©tentorftimme an, als fei fie ein fredjeS ©affenweib, bem man

alle paar SKinuten überS üRaul fahren mu§? SBeil $m ©ello fie für un*

4jlaubmürbig,,für jeber@d)anbthätfal)ig erflärt?@ie Ijaben mir au$ber(SJje*

gefd)id)te fo Diel erjagt, ba§ xd) enbltd) woljl anfangen mufc, 3|jnen ju Der*

gelten. 3# »ttt 3^nen (StwaS Dorlefen. £ören@ie, bitte, ju!

glügelabjutant ©einer 3Jlajeft5t beS RaiferS.

$otSbam, 29. 12.96.

2Keine liebe gnabigfte grau

!

34 tau* nW längerwarten unb bcnujje inmitten beSbicnftluhett

JEroubelS bie erfte Sßaufe jum Schreiben, um 3hnen Don gangem §erjen

311 banlen für 3h* toei^nac^tltc^eö ©ebenfen in 2Bort unb ®abe. 2Bic

tonnen unb rote haben ©ie mein $erj bewegt mit 3f)ret mütterlich for»

genben Siebente Über3eit unbStaum in unoeränbertemSiebeSforgen bie

glügel föüfcenb ausbreitet, als träte baS Äinb immer noch nicht flügge

genug, immer nod) nicht geborgen genug. Unb i$ weife, eS ift ja D..S

weniger 3a>eifel als jene echte Siebe, bie nie genug tf)im fann, für Sie,

bie eS auf bem iperjen trägt, Solch mütterliche Siebe habe aud) idj etnft

befeffen, unb inbem ©ie folcheS ©rinnern mir weefen, wirb meiner Seele

wohl unb weich . . . Unb nun fage ich Pforten mit beften ©rüfjen an bie

Sfyren unb ooDer Danfbarteit Sebewohl unb fäffe in 2lufri$tigfeit unb

treufter Sere^rung 3fce §anb als 3*)* treuer Kuno SKoltfe.

*PotSbam,25. J.97.

2Jteine liebe gnabigfte grau

!

34 ^abe3^nenfo innigft ju banfen für^ren liebe*« Brief, foba|

ich nicht länger warten fann, um weniger, möchte ich fWn, meinenDanC

als baS innerliche Uebereinftimmen mit 3f)tet inneren ViSelt bargut^unf

miefte aus jebem2Bort3l)ret33nefe mir immer unbim%erwieberfo *er<

traut wie wofjlthumb entgegentritt. Sie Unruhe ber gretigen berliner SBett
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fpi un£ fyex bodj in legier ßcit frort geftieift. (Sin earigea hinüber unb

3urficf fcjat und bieSarmnlungjiunbe« geraubt, in benenman ftd> bcftntil

auj ben »eiteren RreiS ber Sieben, bie oonöinem »iffen wollen, gu benen

man gehört, bie bie eigentliche SBelt bebeuien, für bie man leben fottte.

9Bba8 grofje®erriebebünft mir immer roie ein bebauerltdjerälbbrud) an

3eitunb inneremSeben, ein gerflartern befi imterftenfterneft, ber 3nbiot*

bualttSi, bie tyre befonberen Sebingungen unö$reuben fytt, bieniemals

übereinftimmen tönnen mit jenem Drängen no$ äufcerltctjem Serfetjr,

ber bie bergen leer lägt! äber bie Vifyc titft über mir unb maljnt miefc an

bie fyit, bte3eit aber vergebt unb auä ber»eigen i&ülle, bie fanft bie@rbe

umföloffen #Ut/»etben in niebt gu langer 3*it, erft oerfio&len unb per*

fdjämt, bann immer lebenSootUr Slütrjen unb Keime fjeroorbredfen. Qi

»irb grfirjling »erben unb unfer £5u$d>en »irb au§ b m grünen Seng*

fleibrjeroorlugen. ©or)arretdjbennfriU btemeinegeitgffommenifi. Sih)

fytt beute reebt gut auSgefcblafen unb füblt ftet) friferjunb woblunbfenbet

taufenb @rüfte. SRit innigften®rüfcen 3tjr treu ergebener Stuno Woltfe.

ftaltenleutgeben, -27. 4. 98.

5lüeö, »ad Sie gnäbigfte grau, mir gefebrieben, ift mit »eifern,

frommem §ergen gefefcrieben, baö oiel gelitten tjat unb nod) leibet! 34
»ünfdtfe, id) tonnte 3rjnen »oblif)un. 2Bic »ei) ttjul e8 mir, ^tjnen »ei)

tijun gu mtiffen ! 3f)r treu ergebener Stuno SJloltfe.

3)iejer Ie$te ©rief ift auö ber 3«t nad) ber Trennung. (Sine 5)ame, ber

man fo gejdjrieben, fo oft für „forgenbe Siebe unb@üte" gebanft, mit beren

innerer SGBcIt man fid) in jolctjerUebereinftimmung empfimöen tjat, boröe*

rid)t »ie ein böfeS £öfer»eib unb eine S3erbrect)erin gu betjanbeln: £errn

<5eQo unb beffen totgeborenem SKanbanten magS geftattet fein. SBeldjen

@runb aber Ratten ©ie, Jperr 35treftor, in biefer grau t>on £et)ben, bie bod)

eine©räftn au$ eben fo gutem £auö ift »te 3f)re oergärtelte (Sjrcetleng, oon oorn

berein eine unglaubwürdige, unoorner)me3eugin gufeljen? SBeIctjen®runb,

au$ einem im Auftrag bee 3uftigratr)e8©eflo oon einem franffurter 3ln»alt

getriebenen Sßrotofol, bae »eber ber üBertljeibigung befannt nod) al$ 33e*

»etömittel begeidjnet mar unb, alö »eber au$ freiem SBiUenöentfct)lu§ t)er-

oorgegangennoct) bem ©efe£e$anjprud)genügenb, feinerlei33e»eiöfraft tjatte,

ber 3eugin üojenbauer, gur ©tärfung it)re$ ©ebäctjtniffeö, 33ort)altungen

machen unb ee it)r in bie £anb geben ju iaffen? Sßeldjen ®runb, ba €ie in

Stjren äften bod) bie abjdmft beö Ijter folgenben 33riefe$ gefunben Ratten?

»erlin, ben brttten SKärg 1 901.

5?trei)tte|ie grau ©räfin

!

©eftatten Eu rnu, getiefte ffiiäftn, bafe tefo %fomn einige 3Rtt-

Teilungen über 2leuj$erungen ber grau oon (ber SRame ift im 33rief
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au§gefdaneben) ma$e, bie oieDetdjt für Sie «onSBJtc&tigfett fein bürften,

(genanntegrau oon$. äufcerte ftc^ gelegentlich eineö Sefudjed bed$emt

$aftovd 3- in meinet ©egenwart, baf$ ba« ®ut 9tee$ow total oerfdjul-

bet fei unb oor bem Konfurö fte^e# ba ©ie, oetebttefte grau ©räftn, in

SKonte Barlo Unfummen oerfpielt Ijaben fotten, roalpenb 3fr bamate

letbenber unb nun oetftotbenet ©alte, ein 39üb beö gwmnetS, Ijintet

3&nen faß. Seine SRajeftöt foü bem ©rafen3Roltfe befohlen Ijaben, fty

oon^nenfReiben au laffen, unb3biwn gugletd) benßutritt am$of oet»

boten, ba3&te SRajeftät a(d gottefcfütdtfigegrau berartige grauengimmet,

bie mitjeDem$ertn fofettiren, nicbt Dulben würbe, gerner würben Sie ben

@i)ef$eibungproAej3 ausebrgeij in Dteiiängejuate^enfudjen.baSie gern

©räftn -äßoltfe fpieleniooaten.2)annfoatcn6iebem©rafen3RoItfe eine

Ohrfeige oerfefct (jabea ©raf SKoIlfe foü ungeheuer oiel oon bem Äinbe

aus crfter Sfje galten unb eben fo umgefef)rt, wabrcnö eä ft<$ auö feinet

3Ruttet wenig ober gar nichts machen würbe, ©ie gangen Steuerungen

ftnb in einer fo oer äd)tIid)en3Bfife gemalt worben imb fottten woljl nur

ben3wed Ijaben,Sbnen gu fdjaben, we3ijalb id) 3ftnen bieö
s2lHcö mitteile.

3n oorgüglidrftet Jgodjacbtung

3brefeljr ergebene

Sora SRofenbaucr.

SMefer 33rief leljrt, meiere Sügen, wie blöbfinnige, über bie ©räftn SJtoltfe,

bie jetjtgrau oonßlbe fyeifct, Derbrettet waren; lel)rt,ba§ bte®efetlfd)afterin,

beren 3wgm& fy* jefe* ben 5Ruf einer anftänbigen grau rauben foH, oor ber

3uridjtung benStratfd) aföSSerleumbung erfannte.SBarum l)aben©ie Sem«

fteinö grage, ob ©trnaö fo ober fo gefebe^en fei, trot* beffen gutem SRedjt ju

foldjergrageftellung barfdj, al§ eine „©uggeftiofrage", abgelehnt, felbftaber

ein 2)u£enb wirflieber ©uggefttofragen (nidjt nur
f
0 genannter) gefte0t?2Bar*

um, jum Seifpiel, ben ©rafen 9RoItfe gefragt: „SRidjt wafyr, ©ie ftnb burd)

biefe9frtifelum3^te©tellung gefommen?" SBarum eine f)albe@tunbe lang,

fid) bemüht, bem jur Sfuöfage in ben ©aal gerufenen Sicutenant oon Ärufe

etnjufdjärfen, bafe er über Äinbljeitimprefftonen mit gutem ®ewiffen nic^t

auöfagen bürfe? SBtö biefer unbeugfame 3üngling 3f)nen fdjroff antwortete,

bie 00m (Sib auferlegte $flid)t fenne er felbft? 9lod) einegrage; für ^eute bie

let$te. 3)aÖ®erid)t fyatte befd)Ioffen, ben erfranften®e!)eimratl)©djmeninger

unbbeffen®attin,bie^ic^tebeö®rafen^oItfe,im©(^Io§©(^wanecfbetTOün*

(^enoerne^mengulaffen.$)errSanbgeri(^tÖrat^©imonfon,bembaÖÄommiff«

orium anoertraut war, wollteam jweitenß^riftiag^ienei^treligiöferSeben»

fen wegen, nidjt oerreifen. 33ie Aufgabe, Siömardfö Detter, einen 9Jiann oon
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3B*ltruf, im Äranfenbett ju oerne!)men, fiel einem jungen SIffeffor ju. 2)ret

^erfonen fuhren oon Sertin nad) ©djwanecf, »oh ©df)wanecf nad(j Serltn;

au§ SRimdjen mußten fte nodj ben ®erid)t$fd)reiber requirtren. 93ierunb*

jwangigSReiffftunben. 3wöIfftönbigeSem^mung@($weninger$ unb feiner

grau. SBeibe betätigten, bis in3 fleinfteSDetail, jebe meiner jurSadfje erljeb*

lid&en SluSfagen. 9lad& folgen ©trapajen unb Soften fam bie 2)reimänner*

fommifftongurücf. ©te,ptxx SMreftor, oerlafen, wie ben gleidfjgtlttgften 3Btf4
im Srabtempo ba$ frfjtoanecfer $rotö!oI: unb nie wteber, ntdjt in ber 93er*

fyanblung nodj im Urteil, mar baoon bie Siebe. SBarum? Unb mit meinem

JRed)t, mit bemSRedjt welcfjen@ewiffen8 tonnten ©ie, inÄenntni§ biefeöauö*

füljrU<$en$rotofol$, im Urteil mir öorwerfen, tdjljabe über bie pft)d)opatljo*

logtfd&en ©rfdfjetnungen im Seben beö ©rafen unb (nadj 31jre$ Äronjeugen

angabe)ber@rafinÄuno5RoltFeniemQl§ einen ja^oerftänbtgenJlr^tgefragt?

„üDerÄerl mu§ oerurtljeilt werben!"

©ie {jaben, bte£emn Seemann,grillen, ®of)r,©imonfon, Sanges,

fünf beutfdjeüRänner unbStidjter, bieSluöfage be$ durften ©Ulenburg, Dtto

93i$marcf Ijabe iljn, wiber beffere$2Btffen, auö JRadjfudjt für einen ^äberaften

ausgegeben, wie ein badS)unfeIenbli^Ii^tenbed@DangeIium Eingenommen

unb ©einer 3)urdjlaud)t, ftatt tljr ba$ ßäftermaul ju ftopfen, 9teoerenj er*

miefen. ©ie I)aben,fünf beutfdjeSJiänner unb SRidjter, oljne ben leifeften 33er*

fuc^ tljatfädjltdjer §eftftellung, unjweibeutig beglaubigte SluSfprüdje 33i$*

marcf8inba§^atfc^gebiet^Dager®eru(^te ,,

i)erttJiefen.©ieEaben
rfunfbeutfdie

9Kännerunb 9ttd)ter,'ol)ne ben IeijeftenSSerfud) tfjatfäd&lidjergeftfteflung, über

eine 3)ame, bie ÜKutter eineö preufetfdjenDfftjterS, in 3tör Urteil gefdjrieben,

fie fei „oonftarferfinnIid)er33eranlagung unb mtl)rer©tnnlid&fettoIjne£aIt

unbSRücfftdjt". 5ftid)t ber ©Ratten etneöSemetfeSift in ber 33er^anblungfür

bie ^Berechtigung
f
o

fdjimpflidjer Slacfirebe erbradjt, ju erbringen audf) nur oer*

fudjt morben. Unb ©ie wagen, in ifyrem SRobenpritrileg, mir Seidjtfertigfeit

oorjuwerfen? 3d) greife, mit (Sinfefcung meiner $erfon, 5Jtäd)tige an, bie

ifjre 5J?adjt mi§braud)en unb ba$ 93aterlanb fdjanben. ©ie Rängen ©dju£*

lofen, in3Erem®eri^töfaaID^nmä4tigen©c^impf an.günf beutfdje 2Rän*

ner unb5Rtdjter.@ie fönnen mir eine ©träfe biftiten.Sie aber ftnb fdjon ge-

ftraft. 33or 35eutfdjlanb. 93or unferer SPelt. 3n 3f)rer Urtt)ei(öbegrünbung

fte^t ber ©a£, bafc „bie 2Baf)tt)aftigfeit beS ©rafen 9JioItfe unb be§ Surften

©Ulenburg aufeer 3weifel ift". auf biefemSat* beruht 3(jr Urteil, ba$ midj

infamiren f oOte. ©tefeöUrtt)etl ift nidjtig, oor ben ©öttern ©ofjrö unb ©imon*

fonö unb oor ben SJtenfdjen, aud) wenn baö 5Retdj§gerid)t eö befte^en läfjt.
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Sd}wülcv 2lbenb.

S8&$ es fdjon 2Ibenb? 3d? null ntdjt hinaus,

SSsZ Pergeblid? flimmert 3fyr, 3fyr bultferifdjen Stemel

$a% mid? bo<f? enger, Dn oertrautes Qans,

Heifj midj an Dia), gieb mtdj nia>t an die ferne,

£ieg' nidjt fo träg, fo frumm, fo atemlos,

Sprta) jefot 3U mtrl jd? braudje (Einen,

Der 3U mir fandet in biefer gnrieltdjtfrunbe,

IJörjt Da: ia> brauche (Einen, fei es blos

Das Siefen Deiner Ufyr, ein Kinbertpeinen,

Das Knurren nur von einem nafyen £}unbe,

Hur nia>t bies fröftelnbe Derlaffenfdjeinen,

Hur (Etoas, was bas brofyenbe (Benndjt

Der gan3 oerfiummten Stube oon mir tfält,

Unb bag bes ße^ens Rammet nidjt

So olme Antwort in bie Stille fällt!

fjaus, b,alf mid> feftl §u riel

Don meinen Hädjten tjab
1

ia> Eingegeben

2In biefes finnlid? aufgepeitfd?te Spiel.

Wie bin idj möb', bie abenteuerlidj

Erregte £uft, bie iid?terIofc Sdjnmle

Der ftummen (Saffen an mein Kleib, an midj,

Unb enblidj flatfernb in mir felbjt 3U fällen.

Sa)Iie§ Du midj, 8udj, in Deine bunFlen geilen,

SenFt, Briefe, 3Er °tes ™ °ie ferne Streben

3n lieber HTenfd?en Bilb, in eine fron,

Befdjuria>tigt 3fc bas nun vom 2Ibenb lau

2iuffd?n>ülenb unerFlä"rlid?e Perlangen,

Des Blutes Unrub. in bie Had?t 3n jagen I

Dies tpiÜenlofe Durd?^te-(Saffcn^(Treiben,

0b midj nidjt (Etroas aus bem DunFel will,

Dies lüftern Spätm, bies angefpannte fangen

21n jeber mattbeglän3ten fenfterfa>eibe —
XPirb biefes Fnabentjaft oerroorrne (Treiben

Denn noa) nia)t in mir ftiü?

Hein, rjalt' mid?, fjaus! r>erfd?lie§' mit bunFlen Scheiben

2(11 meine llnraft: unb idj bleibe Dein.

3d? felbft roill ja ben 2lbenb fo, nur fo,

Wie er ben Hnbern ift: ein DTnbefein

Hur fo,

2Us fmFe mit ben fd/n>inbenben (Touliffen

(Ein buntes Spiel in bilberlofe Häume.

Hid?t n>iü id? meljr. Dielleid?t noa) irgenbn>o

(Jreunb ober frau, ein mir Vertrautes roiffen, —
Unb bann nur (Träume, bilberlofe (Träume.

U?ten. Stefan groeig.
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ö3efa plttt.

fiRcfa piitt iß ba« uneheliche Äinb einer 8er!äuferin. ©in mohflöblidjet bötf*

SSSf liefet SCrmenratl) gtebt bie steine auetfl einer gamilie t>on SBilbbieben, bann

einem über bie üRa&en geiatgen, faxten unb ro$en dauern in ^^ßflegc*. $tn beiben

Orten Ijat ftc (Entfe^Iic^ed au erbulben. 3>er Drtäpfarrer ftftrat^et unb bie neue

Pfarrfrau erlöft ©efa au« ihrer #öüe. Qn liebeüofler Pflege mädrft ftc au einet

frönen, flattlidjen unb geiftooKen gungfrau Ijeran. 2)te Pfarrerin ift al$3Räbt$en

tum bem fatholifd)en Pdftor Srenf $um c^riftliefen Glauben befehrt unb mit taifyo»

lifcr)en Neigungen angeftedt motten, ma£ ben grieben ihrer (££)e ftört. Sie ftedt

roieberum ©efa an unb hinterlaßt tr)r als Sermädjtniß ein Schreiben an Paftor

Scenf, ba« ©efa al3 ein $eiügtl)um bewahrt, nadjbem bie geliebte Pflegemutter

jung geftorben ift. Der PflcgePater giebt fie in ein ftäbtifdjcS Pfarrhaus als ©e*

fettfdjafterin, wo ftdj sunftd^ft ber lange $ifar in fie oecliebt. $ann toirb fie t>on

ber lebenslustigen Pfarrertn in bie öornchme @efeüfdt>aft eingeführt (jeljr unwahr»

fcheinlid)). Huf einem fel)r nomehmen ©aß üet liebt ftet) ein Lieutenant aus fet)r öor*

nehmer gfamtlte in fie (fehr wahtfcheinlid)), mach* ihr fofort einen #eirathantrag (fet)r

unmahrfcheinlid)) unb erfämpfi fich tte 3ußimmung feiner (Eltern (noch unwahrfd)ein»

lieber). $ann erft erfährt er unb erfährt auch ©efa, baß fte ein uneheliches #inb ift.

*Run geht ber fct>öne Lieutenant nad) ©hina, fich boxt toifdtfeßen ju taffen. ©efa

wirb Rranfenfchwefter, gewöhnt fich, ttoij einer SRitfdjwefier öetführt, an ben 3Ror*

Phiumgebrauch unb wirb beShalb enttaffen. fßom PflegeDater &ur SRüdfehr einge*

laDen, wirb fte, nom Bahnhof fommenb, am offenen Senfter äeugin eincS ©efprädjeS

beS Pfarrer« mit feiner ^meiten grau, baS fie beftimmt, fchleunigft ju fliehen. BIS

fie in bie große Stabt jurüefgefehrt ift, ftnbet fie, mittel unb ratt)loS unb fdfcon h Jlb

öeraweifelt, Änfteflung in einem jener Sanatorien, in benen Lebemänner ihre 6fln*

ben abbüßen 3)te Inhaberin, eine SBeltbame, berfüßt ihnen bie Suße burd) bie

Gelegenheit au neuen ©ünben. Schön unb jung mfiffen ihre Pflegerinnen fein, bie

fie mahnt : 9htr nüqt fpröbe ! Morphium unb ber Umgang mit ber Dame bringen

©efa fo weit, baß fie fich 0on einem glänjenben Hauptmann füffen läßt unb ihm

einen 9iad)tbefud) Perfpridjt. Stdet gleich nacb bem Serfprechen nach fte wilbe föeue.

So tief gefunfen! Sie rennt fort, in einen ©ewitterfrurm %\ncai^ f fudjt ben2:ob,

finbet aber ftatt beffen baS Leben: in einer ftirche, in bie fie ein 3Jtortenlieb ge*

lodt hat. $et boxt prebigt, ift Paftor Srenf. SBet i§m fonüerttrt fie; unb als ©e»

feUfdjaftetin einer eben fo berbhumoriftifchen wie frommen unb wohltätigen öa«

ronin bilbet fte ftdj au einer gfihrerin unb SBanberrebnerin ber fatholifchen grauen«

bewegung aus. Söaifenpflege, gürforgeneieine, Uebetnahme Don $ormunbfd)aften

bei üerlaffenen unt gef&h^beten ftinber finb ihre Spezialität.

5)ie literarifche SBütbigung beS bei Bachem in $öln etfehienenen 9iomanS

übetlaffe ich ben Literatutfunbigen. 3<3) min nur fagtn, baß bie ^erfaffetin eraählen

unb diarafterifiren fann unb baß fie im Dialog geroanbt ift Beachtung oerbient

baS Such feiner SKtlieu* unb Stimmungfchtlberungen wegen. 2)ie SSerfafferin, bie

fid) in ftrengfteS Snlognito ^üQt (fie hat baS Pfeubonnm Wl Scharlau gem&hU),

b^f^teibt baS <£orfleben, baS Leben in Paftorcnhäu^tn, in großftäbtifd)cn Äranfen»

häufern auS genauPer, burch eigene Erfahrung gewonnener ftenntniß unb fie anain»

firt ben pfuchologtfdjen Proaeß, ber nidjt feiten fromme etmngeltfche Seelen, be»

fonberS weibliche, in ben Schoß ber aOeinfeligmachenben ttrd)e führt. SBer fich

für Dergleichen intereffict, wirb auS bem Such Selehtung fchöpfen.

Hetffe. Äarl 3entfc^.
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Dcutf^©ftafrifa.*)

tele ber Ijäufig Ijerborgeljobenen ©ebenlen gegen bie wirtljfdjaftlidjen 8or*

au*fefcungen oon $eutf$<Oftafxifa finb anzugeben $a* ßanb liegt butd)*

weg unter iropifäent $immel*frridj unb älima ©ein roertybollfie* $robuft, bie

ntenfdjlidje Skoölferung, ift groß, aber wenig bitty; tljre Xidjte ift etwa jwölf»

bis fünfyeljnmal gerirger al* bie bei fteimatf) 25a* 2Bad)*tljum ber ©ebölferung

(errettet nur langfam ooran; fdjwere enbemifdje unb eptbemifdje Stranfljeiten ge»

färben üjren ©efianb.

$a* Sanb tft nid)t wafferreidj. Kur jwei größere glflffe führen erljeblidje

SBafferntengen in ben gnbifdjen Djean (Sin nict>t geringer Xljeil be* ßanbe* be-

ttelt au« Steppen, große wafferarate glädjen im Innern tragen bfirftige <ßort»

oegitation. SBalbbeftänbe finben fid) in geringer galjl unb mäßiger Hu*bet)nung;

il)r Langel trägt $ur Unregelmäßigfeit ber Eewäfferung bei.

$a bie (Spaltung ber Sieljbeftänbe an ba* Sorljanbenfetn permanenter

JötofferqueHen gebunben tft fo bleibt für ^ie^ud)t bie ®renje ber SuSbetjnung-

möglidjfeit fdjarf gebogen. $ertobifd)e 93iel)feud)en treten Ijinau unb erfdjweren

bie Transporte ber Totere unb ber SBaaren 8n Rieten unb 2Renfdjen forbett

aflerljanb Sftoubjeug jäfjrlid) betrödjtlicfje Opfer.

SKineratoorfommen würben t>erein$elt feftgeftellt, bieten aber ntd)t burdjweg

21u*ftd)t auf (Exploitation. $er Umfang bergmännifdjer betriebe ift minim.

9totürlid)e 93erFeljr*ftraßen bilben nur bie ©een. $on benen ift ber größte

burd) bie englifdje Uganbababn mit ber Süße üer&unben. Die beutfajen $atjnen

erfdjließen lebigltd) einen Ztyil be* ftüftengebieie*, bdrunter ben $lantagenbiftrtft

Ufambara. galjrftraßen befielen faum unb müffen $urücffteljen, fo lange lüften»

fieber unb £fetfefliege ba* ©elänbe für 3"0* unb fiafttljiere ungangbar machen.

(Singeborenenpfabe unb alte ftarawanenftraßen bilben bie Stbern be* 93etfel)r*, ber

menfd)U$e fhaft al* alleinige* Transportmittel juläßt. gür $lanlagen tourben

erljeblidje, für 9lnfiebelungen mäßige SÄittel inoeftirt. Slber biefe Slufwenbungen

blieben bisher ertraglo*; nur oereinjelte Unternehmungen, bie mit bem fcfobau

neuer 6pe$ialfulturen oorgegangen firb, bürfen gute Rentabilitäten für bie nädjften

Saljre erwarten.

Xie #anbel4fiatiftif ftellt fictj mit 35aRitttor?en SRarf ©efammt^anbel niefct

ungünftig bar; bod) rebu5irt fte ftd| er^eblidj, wenn bie Beträge für einmalige 3n»

beftitionen unb für bie ben $<rwaltung*toften entfpredjenben (Sin* unb 9tu6fub,r*

Ziffern außer ©etradjt bleiben. 6ie bürfte al* SBertljmeffung be* reinen §anbcl*«

nerfe^r* fid) auf etwa 24 Millionen SKarf belaufen, e.ne an fidj refpeftable Qaifl,

*) Fragmente au* bem ©eridjt, ben §err Dr. Rabenau über feine Weife in un-

tere größte Kolonie erftattet bat. Der ©erid)t fteljt in bem $rad)tbanb„ffiefIe£ionen",in

bemföatfjenau (bei ®..£>ir$el infieip^ig; $u bem biügen^rei* oon bteiSRarf) feine ?luf*

fä^e unb^lp^ori*men gefammelt ^at.Ueber ba*^3ud^ unb ben^lutor wirb nod) sureben

fein, ginftweilen wollte i(t), baß ^ier, wo bie anberen Arbeiten Rat^enau* (unter bem

$feubont)m (Smft Kein^arbt) erfeftienen finb, wentgften* ba* ffiefentli^fte au* biefent

flug überbauten unb flar Vorgetragenen ^eriebt nierjt fe^le, ber, at*©an5e*, jumffolo-

niatprogramm eine* beutfe^en ffaufmanne* geworben unb ernften Stubium* wert$ ift.
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gumal wenn ihr ftettger SuwadjS Beachtung finbet, aber auger Berhftltnijj au ®röj$e

unb ©uwohneraahl be« Sanbe«.

60 rauf* ba« Sanb im SBefentlichen al« unerfchloffen gelten unb bie Schwierig»

fetten, bie ftch ber (Srfchliefjung entgegenfleflen, müffen bouemb bor Slugen bleiben.

9htr bann, wenn bie ©efammtheit unb ber innere Sufammenhang aller Ijemmen«

ben unb förbemben Jaftoren ber Betrachtung offen liegt, Fann eine bon Dptimt«*

mn« freie unb auf ba« SBefentliche gerichtete $o(iti( ber mirthfchaftlichen (h*

fehttefcung fie^ einfallen.

Betör bie (Erörterung auf bie öeiben möglichen SBege folonialer Bewirth*

fehaftung geteuft wirb, fctjeint e« erfotberlid), ber gfrage ntytx au treten, welcher

öfonomifcrje (gnbauftanb be« Saitbe« angeftrebt werben foH.

5luf bie Sfrage nach bem 3©ecf einer Äolonie erhält man h*uU bie ber*

fchiebenften antworten. Die einen oerlangen ein Äufnahmegebiet fflr überfdjöffige

hetmifche 9lrbettfr&fte, eine Zuflucht für rlu«manberung. Diefe Sluffaffung, bie bem

antifen folonialen ©ebanfen entfpricht, fann für unfere3"t nicht generalifirt wer-

ben. Unfere r)eimifct)e Bebölferung ift ein €>djafe, ben nur fdjwere mirthfchaftliche

Strifen oerringern fönnen unb bürfen. Bleibt bie gegenwärtige inbuftriefle (Sbo*

lutton nur einigermaßen erhalten, fo erhebt fid) weit möchtiger bie entgegengefefete

Aufgabe, bem $etmathlanb neue Quellen menfchlicher Ärftfre zufuhren.

(Sine weitere Definition be« folonialen Snbawecf« ift bie Schaffung neuer

&bfafcgeöiete ®emi& wftre biefe Antwort richtig, wenn e« bauernb gelange, 2lb*

fafcgebiete ju monopolifiren. Dag Die« nur bebingt möglich ift, jeigt ba« Betfpiel

©rofjbritanien« Unfer 9tbfafcgebiet bleibt ber SBeltmarft. können wir fyex erfolg«

reich fonfurriren, fo wirb e« und an ttbfafc nicht mangeln, felbft im Äampfe ge-

gen ibeeüe unb materielle 6chu^o0(i)fteme; fönnen wir e« nicht, fo bürfen wir

nicht hoffen, unferen eigenen Kolonien überteuerte ^ßrobufte aufftu^wingen.

Beacfjten«werther ift bie Sluffaffung, ba& jebe« £anb feine ffiohprobufte ba*

heim ober über 6ee felbft ergeugen foüte. Slber auch biefe Betrachtung ift feine

abfolute. Denn erften« fleht ber internationale SRarft an föohprobuften {ebemSanbe

offen, gweitenS anrb ber beutfche äonfument feine $lu«gang«probufte fctjmerlich au

fünften einer Kolonie theurer beaahlen, al« er fie anber«woher erhält.

Ohne weiter bie fchwierige Definition be« folonialen ßnoawecfe« ju berfuchen,

fei e« geftattet, ein naheliegenbe« ©Ieidmifj &ur Erläuterung ber tytx vertretenen

Anficht herbeiaugiehen. (£in 3nbuftriefler mag mancherlei SBünfche an ba« (Belingen

feine« Seben«werfe« fnüpfen: &fflQti&, Streben nach 2Rad)t unb Vermögen, bie

Hoffnung, [eine Äonfurrenten au überflügeln, bie 2lbfid)t, feinen SHnbern eine thütige

Seben«fteüung au fchaffen. fteine biefer Xenbenacn »irb in feinen (Stnaeloperationen

ihn beeinfluffen. Bielfach wirb er au ©unften be« höhten 3roecfe« auf hanbgreif'

liehe Bortheile Deichten unb biefen $wecf barin erblicfen, fein Unternehmen in

fict) gtofj, lebensfähig unb blühenb au machen. Sft biefe« Siel berwirflicht, fo wetfj

er, bafe bie Xragfä^igfeü be« Unternehmen« ihm bie ;Kealifirung aller Einael-

Wfinfdje gejkttet. 3e nach Bebarf fann er ihm bie Belaftung gefteigerter Sebent

führung, repräfenfatiüer unb wiffenfchaftlidjer Aufgaben, be« Unterholt« unb ber

Befchüftigung qualipairter SWenfchen auferlegen.

Slnalog biefem Bilbe barf angenommen werben, bafj ein folonialer 3beaU

auftanb, bei bem ba« Sanb unter Entfaltung aller feiner ftrüfte in fich aur Blüthe
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gelangt, alle (Emielwünfche be8 Wl\xtttxlanbt& nach Qtit unb ©ebarf beliebigen

wirb, einerlei, ob eS fidj um (Einfuhr unb Ausfuhr, um (Etnwanberung unb Än*

f'cbclang, um SerwaltungSfoften unb ^u^ege^ölter, um potttifc^en unb merfan*

fiten (Einfluß hanbelt. Der guflanb ber Elflthe aber müßte fo befhtirt werben/

baß eine bem glächenraum entfbrethenbe (Einwohnerzahl unter Aufbietung aller

wirthfdmftlichen Sfräfte unb unter ©efriebigung aller Derjfcänbigen 33ebütfniffe bie

gegebenen 9taturfräfie unb Sßrobufte in SBerthe umfefct, baß biefe SBerthe ohne

irangportliche tReibungDerlufie unb fonfurrenjjähig ben SBeltmaift erreichen unb

baß bie weitere (Entwicfelung abflquat ben (Errungenfhaften ber üfcechnif in frieb»

litten ©ahnen borfcbreitet.

Qn biefer Betrachtung liegt, wenn man Don trangfeenbenten Momenten ab»

fietjt. bie wahre wirtbfdjafl liebe $;red)tigung bafür, baß fremben S&olfSftämmen

bie fteimifcfie ^errfdraft $enf* unb Arbeitmeife auferlegt whb; wobei freiließ *ine

(Erwägung !jin$uiritt: bie alten Äulturoölfer finb ihren Sfeachfommenbajür oerantwort»

lieh, baß irbifctje^atuifctjä^e an feiner Stelle brachgelegt unb abgefjmrt bleiben bürfen.

3wei3Bege ber wirthichaftlichen (Srfc^Itegung tönnen befchritten werben: ber

eine, bei bem bie arbeit, nben Äräfte be$ 2anbe$ roefentliet) al£ paffiDe Hilfsmittel

angefehen werben, ber anbere, bei bem biefe fträfte $u felbftänbigem SBirfen bc*

ftimmt finb. Der erfte SBeg, ber bem (Europäer bie ferjaffenbe, bem ©ingeborenen bie

medjamfebe Arbeit jumeift, ift berjenige ber ^Montagen- unb Anfiebelungwirthfchaft;

ber aweite, ber bem (Europäer bie gübruna unb SSermitielung, bem (Eingeborenen

iefbftänbige Arbeit unb SBiriljfcrjaft überträgt, ift berjenige ber tommeraiellen (Er-

fdjließung. 3roifcben tktben SRetljoben, bie einanber burcr)aug nietet Döflig auö-

jd) ließen, bie aber, wie leidet erftcrjtlicb, abgefeljen Don ihren mirlhfehaftlichen Äon*

fequenjen, Derfchiebenaxiigen ^iflou^m Auffaffungen entfpi ect)cn, ift ber richtige

Schwerpunft 3a pnben. £aß b.efer (schwerpunft in ben borlicgenben Ausführun-

gen nä^er bei ber fommer^iellen al$ bei ber agrarifdjen SBirthfchaftmethobc ge»

fuetjt worben ift, batf fehon jefct auSgefprochen werben

3n ben SJctttelpunft biefer (Erwägung txiit bie grage, ob ber 9t>ger er»

weiterter materieller ©ebürfniffe fähig fei unb ob er genug gähigfeit unb SRacbhnl*

tigfeit befi&e, um butch felbftänbige Arbeit für ihre iöefriebigung $u forgen. 3n
biefer Aufzeichnung, bie nicht $ewetfe eibringen, fonbem (Ergebniffe äufammenftellen

fofl, barf nur generell ba$ $ilb entworfen werben, bas burdj Anfchauung unb (Er*

funbung Don ber gewerblichen Veranlagung beS (Eingeborenen gewonnen würbe.

Der Weger ift nicht nur nicht bebfirfnißloä, fonbern gerabeju begehrlich, Dor*

ausgefegt, baß ihm neue faßliche $efi&thümer nähergebracht werben unb er bie

$orfteü*urg gewinnt, baß Tic ihm erfcrjanngltdi feien. 2Benn bei ben £ran$port»

Derhältntffen Don heute jebe Xrägerlaft Don bretßtg Kilogramm für jebe bierjig Kilo»

meter, bie fie ber ftüfte nähergebracht werben muß, ftd) um ie einen Dollen Ar«

bettStag im tBeith oerrtngert, ber ®egenwerih an SBaaren bagegen fict> im gleichen

SRaße oertheueit, fo entfielt ein folctjeS SWißoerhältnin ^wifchen ben Xaufchob*

jeften, baß in Dielen gäflen auf <ßrobuftion Der^ichtit witb. ßin Wann wirb gern

bereit fein, für ein Stftcf Baumwollenzeug eine 333 oche ju arbeiten; lehnt er e8 ab,

einen 9Jconat ober mehr barum 511 werben, fo ift fj'txbüxd) Langel an ©ebürfniß»

fähigfeit nicht bewiefen.

'Tlxt Aufnahme einzelner entwurzelten iRomabenftömme, benen bie fort«
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fcfreitcnbe $aaifiairung tyre Sefren*üorau$fefcungen entzogen ljat, fdjaffen fi$ &te

gfarBigen ifjren Unterhalt butdj hergebrachte ftfehtfalturen, bie fte burdj Sfapffanaung

ncaer $robufte ju erweitern bereit finb, wenn ritt balbige« Ergebnis itjnen bor*

geftellt werben fann. Ueberau, wo bte CerfeljrSwirfung ber englifa^en Uganbabaljn

auf beutfdjem ©ebiet $u fpüren ift, wftd)ft bte $robuftton, mftdjfit bie ffenntnifj unb

ber ftebarf an <aegenroert$en. SBo bte allen unb primitioen SerfefjrSoertyaltmffe

befielen, bleibt bie ^robuftion befdjrftnft unb Iü&t, ba ©etber einen grofcen Ztyil

ber Ärbfo oerricrjten, ben Scannern müßige Seit übrig. Slber gerabe ftter gelingt

eS ben Anwerbern, fräftige Seute, bte im Uebrigen oon iljren Anbauten leben

fotmten, aum $ienfi in Plantagen au bewegen, weil eben ber SBunfdj nad) Er-

werb genfigenb erregt tft. SJafc bem Sieger bie SRadjljaltigfeit be« Occibentalrn ntct>t

innewohnt iji befannt. ©er aber ben Angeborenen al* Sanbwirtf) fennen lernt

wirb bie öeljauptung, baß er au eigenen ShtUioationen nictjt fftljig fei, fdjwerltd)

aufredet erhalten.

. . . gast man ben wirt$fd)a[tlid)en Smbrucf beS $tantagenwefenS aufammen,

{o fann man jagen, ba& bie bisherigen Exgebniffe unb bie Slugfidjien für bie näd)fte

3ufunft gering finb, fo weit e$ ftct> nidjt um einige grofjfapitaTijtifd&e 3nüefü»

tioren Ijanbelt, bte aber aum %f)t\l &oniunfturgefd)fifte frnb. tiefer Einbrud ent-

fprictjt nidjt ben Erwartungen $erer, bie auf ein $Iantagengefd)&ft al§ $etwertljung

perfönltcrjet ftrbett unb Snitiatioe bei relatiü tnüfctger 3nt»eftition hofften. 53er-

wenbung für beutfdjeS ©rofjfapttal finbet fta) überall; möglicher SBeife in ben fto*

loniin felbft in Io^nenberer gorm, wenn fp&ter merfanttle, bergmÄnnti^e unb in-

buftriefle Aufgaben ijeröortreten.

9fa>d) fdjmieriger ift bie 8age für ben Keinen Slnftebler. SBill er fidj barauf

befdjränfen, alle Erforberniffe feine« ßebenS, SRaljrung, Reibung , QJenufjmittel,

$au*ratlj, bura) eigene ^robuftion au gewinnen, ftf)nlict) wie eS bei ben Staren

beS SranSöaal gefdjal), fo bleibt iljm einige 9lu3ftd)t, für ein mü^eöoHe* Seben

einen fleinen SfreiS oon ^ebürfniffen ei^utaufdjen, immer ooraitfgefefct, bafc et

in aefuuber ©egenb fid) anfiebelt. %n bie #etmatlj als begüterter Wann aurüd-

$ttfel)ren, wirb tym faum befctjteben fein, benn bie ©üter, bie er fetjafft, fommen

ald £aufd)merilje bei enblidjer Siquibatton ber 2Birtt)fcf)aft faum in 83euad)t. $ie

Ijeroorragenbe traft biefe« önftebler* (fte mufc eS fein, wenn er fo oielfeitigen

Bnforberungen genügen foK) geljt ba^er ber §eimatlj in gewiffem Sinn oerloren,

ma3 ftct> um fo weniger rechtfertigt, als Äräfte biefer 8rt bittet) feinet lei töotlj«

ftanb gezwungen werben, ba* (Stammlanb au oerlaffen.

©eabfia^tigt ber 2(nfiebler bagegen (unb $)ie8 ift ber allgemeine ®ebanfe),

einen % fteil feiner &ben£bebürfniffe burc^ ^anbel au befc^affen, fo wirb er erfennen,

bag ber $ebarf ber im SanDe lebenben Europäer an Sanbeöptobuflen balb gebedt

ift, unb ba^er an ben (gjrportmarfi appettiren müffen. .f)ier aber finbet er feine

ftefriebigung. $enn e« befielt nict>t ba« minbefte ^Inaeta^en bafür, baft in einem

oon Europäern oeranftalteteti tropifa^en Kleinbetriebe fonfurrenaf&^ige SBeltmatft-

probufte erzeugt werben fönnen, Weber an SBie^ nod) an fjelbfrüc^ten noc^ an

Jropenprobuften. ßrftarft aber bie ©ingeborenenprobuftion bi$ au einem gewiffen

©rabe (unb $te$ au ^inbern, wöre nur eine eben fo fonfequente wie mt&öerftcmb»

Itdje 8legirungpolitif im ©tanbe), fo fa^webt über ^flan^ern unb Hnfieblem bie

felbe unabwenbbare ®efal)r ber Äonfurrena. 3)enn ber ©cfjWorae fennt Weber ^In*
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Iagetopital noct) Berzinfung, Bermaltungfifoflen, Abfdjreibungen, geitDertedmung.

©eine @rzeugung$foften ftnb gebedt, menn et fi<h ben Sag Aber ernährt Ijai. Kon«

fitrrenjfft^ig bleiben ihm gegenüber nur bie bem ®roßfapttal unb ber Kapital**

affojtatton öorbehaltenen (Srjeugniffe.

93ielfad) mirb $u ©unfien ber SJHantagcnmirthfchaft unb gegen bie Singe«

botenenmirihfdjaft ber ©a& geltenb gemalt, baß jene einen erheälich größeren

Umfafc. auf ben Kcpf be$ Arbeiters berechnet, erteile, tiefer ©a& erhielte erft

bann eine Bebeutung, menn im Berhältniß 5a biefem Umfafc unb bot Allem im

Bethäliniß zur aufgemenbeten Kapitalanlage ein entfprechenb höherer 9htgen nach»

gemiefen mürbe. ©onfl märe e3 im ©inn biefeö öfonomifdjen Dogmas baS SBünfchenS*

metthefte, alle Sieget ©olbarbeitern ju erziehen ober fte gut Bebienuna. fop»

fpieliget SRafdjinetten ju öermenben, mo benn bet Umfafe pro Kopf, freiließ ohne

Äüdftcht auf ba£ (£nbergebniß> beliebig geftetgert merben lann.

Anfieblet unb pflanzet ftnb fid) ihte$ unftdjeren guftanbeS manchmal buntel.

manchmal mit Klarheit bemußt. Qnbem fie aber ben ©i& iljte$ Öeibeuö falfch

lofaüfiren, fuchen fte bormiegenb bie Atbeiterberhältniffe, gelegentlich auch iRegirung«

maßnahmen bafür öetantmorilich zu machen, lieber §öhe ber Söhne mirb ausnähme*

loS geflagt, ohne baß gegenübet bem ©afc bon 12 Rupien = 16 3ttarf pro 2Ronat

ein SRaßffab Neffen, ma3 treuer unb ma« billig ift, etaölirt merben fann. Auch

in foldjen gätten metben Klagen Ieibenfchaftlich geäußert, in benen, mie beim Kaffee»

bau, ein 3Ref)t obet 95Beniget beS Solmfa&eg auf ba« (gnbergebniß nahezu ittelebant

ift. Berechtigter ftnb Befdjmerben über ungenflgenben Arbeiterzufluß, tiefer $un!t

unb berfd)iebene un&ulajfige ©elbfilulfen ber Arbeitgeber joflen bei Behanblung ber

©tnmohnerfrage näher berührt merben.

®$ märe eine ftarfe Uebertteibung, mollle man auf ©runb biefer Betrachtung

ben ©afc auSfpredjen, bag $eutfch»Dftafrifanifche ©chu&gebiet fei ein fianb für

©chroarje unb nicht für fBeiße. Dageun muß offen a*£gefprochen metben, baß

bei bem gegenwärtigen ©taube ber (£ntmidelung unb $flan^ungtechnif Plantagen

nur bebingte unb üorroiegenb auf großfapitaliftifche Durchführung geftfifcte Au$»

fichten befifoen unb baß Anfiebelung bon Kleinbetrieben nur in Ausnahmefällen

ftch lohnenb ermeifen mirb. ©dimerlich fann bie iRegirung zu folgen Ejpetimenten

ermuthigen unb aufforbern, mie e$ in früheren gehen ber gaO mar.

Betfdjiebt fid) fomit ber ©djmeipunft bc$ BermaltunginieteffeS nach ber

©eite ber (Singeborenenfultur, fo muß nicht bergeffen merben, baß beutfdjeS Kapital

unb beutfehe Arbeit in gutem ©lauben unb, abgefetjen bon gemiffen gefchäftS«

pa ttiotifchen ©nfreprifen, in ernftem ©treben in ber Kolonie feit fahren gemirft

hat unb baß bie$ thätige Vertrauen ben ©dw& unb ba« 3BohlmoHen bet ^egtrung

in fchroeren Reiten beanfpruchen batf.

3ft burch bie 00raufgegangene Betrachtung ber Eingeborene unb feine $ro*

buftion bem ÜKittelpunft be§ folonialen Qntercffeö nä^ergerüdt, ift er felbft cM
bad mert^DoOfie Aftioum beä ^anbed charatterifirt, fo mirb ein ftuge£ 9?egtrung»

fpftem dom uerfchtebenen $unfien gleichzeitig auszugehen haben, um bie Kräfte,

bie in einer gefunben $o!itif ber ©ingeborenenfürforge enthalten fir.b, au^ulöfen.

3unärf)ft mirb bie Behanblung b?§ Eingeborenen bahin zu richten fein, baß

er unter tücfhaltlofer Befeitnung zu beutfdjer SRegitungSgemalt ein friebltcheß unb

thätiged ErmerbMeben führen fann. Dann merben Bebingungen unb SWet^oben
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ber SanbeSprobuflion au prüfen unfc, j0 toeü SRegirungma&nahmen e* ermöglichen,

$u heben fein, (üftte vettere unb ^metfeQod wirffam 311 löfcnte Aufgabe iß bie

GErfchliejjung te$ Sanbe$ für äufjeten unb inneren SJetfehr. Schließlich, aur Störung
beö töegirungmechamSmu* unb al£ BorauSfenung aller übrigen Söfungen, muß
bafttt geforgt ©erben, bog bie Sfc&fte beS 93eamtenfhrabe$, bem ficb ftußerfi fchmieripe

unb in S)eutfchlanb unbefantite Probleme auf Schritt unb Stritt barbteten, burdj

richtige Organifation unb 2lu«wahl befolgt bleiben, biefen Aufgaben gerecht au

werben, ©et biefen Erwägungen muß bauetnb bot Äugen fielen, baß wirthfchajt*

Itdje 3iele mit wirthf<haftlicben SRethoben au erretten fmb; bei aller &ötberung

unb gücforge für bie eingeborene Beüölferung muß biejer ©runbfafc, ungetrübt

toon fenttmentaler (BeffihlSpolitif, ber leitenbe bleiben

©er Sieger unterfReibet fid) geifHg Dom Dccibentalen burd) weh ^erabge»

fe|te gähiglett aur HbStrattion unb ftonaentration. ungemeine unb tbeeüe Begriffe

fhib feinem im fcanbgreirlichen nicht ungemanbten Kenten nahezu unfaßbar; an«

bauernbe«, bis aum ©nbergebntß machgehaltenes Qntereffe unb 9tod)benten macht

it/m Schmeraen; er Weicht ihm aud.

Ded^aI6 wirb eine feftgegrüubele geiftige Sntwirfelung bed SRegerS für alle

abfehbare Qt\t ein frommer SBunfcb bleiben; wollte man fte forciren, fo fönnte

leicht burd) mißöerflanbene SRachahmung occibentalen 3BefenS ein ähnliche* Qcrr«

btlb ^eroorgerufen »erben, tote eS ber amerifanifebe Wgger bietet.

draiefiung wirb be^alb, fo weit fie nicht auf (Erlernung ein^lrer Serttg-

feiten, Lotionen unb $anbgriffe hinauSläufi, fonbern ihren ibealen SBeg als (SeifteS*

fultiöatton Oerfolgt, ein für bie afrifanifche SBirthfchaftentmidelung wenig bebeutenber

gaftor bleiben ;
i^re^eti at^tung barfbaher au£ biefer Darfteüung audgejc^altelwerben.

9fcach einer unoorbenfltdjen ^eriobe üon ©tammeSfämpfen unb .£>äuptiiug$»

fe^ben hat bie biUtfd)e Dffupotton bem Sdwfcgebiet einen Sanbfrieben unb fomit

bie Stabilifirung be$ Status quo gebraut. DieS fjriebenötoerf unb bie Berbfirgung

beS BefifceS bebeutet für aeferbauenbe unb unfriegerifche Stämme atorifeflo« einen

Borthetl; friegerifche SRomiben, wie bie SWafjai, haben barunter gelitten unb jum

$heil ihre (^iftenabebingungen üerloren. gfür bie ßanbeSregirung bleibt jebenfall«

bie (Spaltung be« inneren griebenö eine ber hödjfien Aufgaben; unb wenn auch

laum erwartet werben barf, baß Slufftänbe für alle feiten abgetan finb, fo befteljt

baS Siforberniß, foldje Bewegungen nach SRöglichteit örtlich einauengen. äuge»

geben mag werben, baß Sluffiänbe im Allgemeinen au$ wirtschaftlichen Utfadjen

entfpringen; immerhin lönnen je nach ber 3eitftimmung unb SEBtxt^fc^aftlage folcr)e

Urfadjen jeberaeit als borljanben empfunben werben in einem ßanbe, ba$, abge*

fe^en oon anberen haften, allein an Kütten fteuer bemnächft 2 1
/« TOHionen SWatf

aufaubringen fyat. Äömien biefe oteUetcht permanenten Urfadjeu einigermaßen at$

lolaliftrt angefe^en werben, ütjofein als bie ©elaftungfähigfeit unb auch bie S3e-

laftung ber oerjehteoenen 4!anbe£iheile oaritrt, fo hobelt eS fid) barum, bie aud«

löfenben Hnläffe, wo nicht a^ untetbrüden, fo boch ebenfalls einaugrenaen. %l$

OornehmfteS Littel wirb hier bie Äufrechterhattung einer audreichenben unb richtig

üertheilten Gruppen macf)t gelten, beren Äbtheilungen burch Bertehr^mittel unb

^achrichtenbienft (bie brahtlofe Xelegraphie bürfte hier ein $lnmenbung$gfbiet finben)

nerbunben fein müffen. daneben wirb eine bauernbe Ueberwachung ber Sultane

unb «Sauberer, bie oor bem legten ^lufftanb leiber nicht genügenb funftionirt a«
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S^ira^t $u diesen, bie in ber Rechtslage unb $e!janblung M Schmarren ihren

AuSbhitt ßnben.

3u ben wenigen ÄbStraftionen, beren bet Reger föftig ift. gehört ein gewiffeS

RechtSbewußtfetn unb ein beutlicher ©erechtigfeitfinn. ©r fennt bie (Bienjen be*

(£igemhumeS, beanfptucht eine leibliche ©elbftbejttmmung uub nimmt oerbiente

Strafen mit Ruhe, man möchte fafi meinen: mit einer gewiffen ©efriebigung ent«

gegen @ott nun bie gfrage geprüft werben, ob unb wie weit feine gegenwärtige

Sage biefen (Smpfinbungen Rechnung trögt, (o wirb bie (Brenge awijctjen bofirtnärer

Humanität unb realer ftürforge fdjarf inne$uhalten fein.

Sinfianb oon naheju $e&n SRilltonen (Einwohnern fuQ burch wenige .fwnbeit

weißer SRänner uttb burd) einige ©ataiflone farbiger ©djufctruppen in Schad) gehalten

»erben. Sieben ber eingeborenen 3nbolcn$ ber ©chwarjen bringt nur ber grenjm»

lofe Refpeft bor ber Suthoft beS (Europäers, ber 9fcacht feine« SanbeS unb ber

jauberÄ^nlidjen Äraft feiner Hilfsmittel biefe parabo£ale SBirfung ^eroor. 2)er

Refpeft ift erhöht burch bie Sfurcht, welche bie ffonquifiaboren beS SanbeS burd)

fdmrfeJ, oft brutale« Vorgehen erweeft ^aben (worin, wie in Sßareuthefe bemerft

fei, eine geWi ffe Rechtfertigung mancher in ber .fceimatb, fdjwer empfunbener §anb»

lungweifen enthalten ift). Gilbet fomit gurcht unb Refpeft bie ©runblage nnferer

SRadjttage, fo tft hiermit bie SRöglidtfeit gleicher Vehanblung ber Setgen unb

Schwarten auSgefdjtoffen; wobei bann freilieft ju forbem ift, baß ber Refpeft auch

im ethrfdjen 6inn burd) eine öorbilbliche gttbrung ber (Europäer beftärft werbe.

$aß biefe Ungleichheit fiel) auf bie Rechtspflege erftteefe, ift barin begrünbet,

baß (Ehren* unb fjfreiheitftrafen auf ben Reger nicht Wirten unb bog Verhaftung

ober SBerurtljeilung oon SBeißen burch Sfarbige in btefem ©ebanfenfreiS un^uläjfifi

ift. (ES ift ^ujugeben, baß wir in ber Kolonie Raffenjufti$ betreiben unb ohne

folefte jur gett nicht befielen fönnen. Um fo mehr aber ift ber Schwarbe berechtigt,

ju oerlangen, baß er innerhalb feiner 3ufti$ gefichert fei, baß UebeTgriffe auS bem

Rechtsgebiet ber (Europäer nicht ftattfinben unb baß bie (Europäer innerhalb ihres

RechtSgebieteS gleichfalls einer uncrbittltcben ©erechtigfeit unterworfen feien. $iefe

gorberungen ftnb heute unerfüllt.

$er Europäer empfinbet fich fogleich beim betreten afrifanifchen VobenS als

eine Art oon Vorgefefeten beS febwarjen SruberS, unb jwar .eines Vorgefefcten

ohne Verantwortlichfeit. (Er wirb in biefer Anfdjauung burch £ebenSregeln unb

Rathfcftlöge Wohlmeineuber fianbSleute eut[d)iebeu beftftrft unb erwirbt bietfach

fchon am erfien Xag^ feineS Aufenthaltes einen Jh&ofo (Rilpferbpeitfche), ber als

©pajirftoef getragen unb als Verflänbigungmittel benufct wirb.

AIS gerichtliche ©träfe ift bie *ßrügelftrafe in ber Kolonie noch nicht ent«

behrlich; auch (Snglänber wenben fie an, unb $war, wie aus ®erict)tSprotofolen

heroorgeht, in wett höberem Umfang, als in ber ©tattftif angegeben wirb. $urcft

(Erlaß beS ©taatafefretärS finb ber Vert)ängung unb Ausübung ber gerichtlichen

<ßrügelftrafe gewiffe ftautelru beigegeben, bic cinfehränfenb 34 wirfen geeignet finb.

3n gorm eines quantitatio begreniten, fonft ^iemiieh uneingefebränften ©trafmittelS

befteht femer bie?5ragelftrafc un!er bem tarnen bcö 3üchtigungrechteS ber Plantagen»

befi^er unb Äarawanenfühier. Gin mäßiges 3üi)tigungrecht fleht übcrbieS jebem

Tienftherrn ju. 5)aß Oon biefer ©trafbefugniß, bie ihrer Ratur nach eine Appellation
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au«fchliefjt, ein weitherziger unb öielfad) unzuläjftger (gebrauch gemacht wirb, ja,

bog barttber InnauS qualtfijtrte 2Jcißhanblungen Schwarzer burd) ©eiße gelegent-

lich erfolgen, irorb zubegeben. (Berichtliche« Sorgehen gegen folche Audfchreitunaett

ift feiten ober öerfagt; thaifftchlich ift feit langer al« einem 3a^t feine gerichtliche

Cerurtheilung erfolgt.

Stach mehreren ^Richtungen hin muß ftier Abhilfe gefchaffen »erben. Tal

©trafrecht ber *ßlantagenbefifcer urb tfaramanenführer muß, too nicht eingefcbränft,

fo bod) ftf)nlid)en ftautelen tote beim gerichtlichen Strafoofljug unierroorfen ©erben.

%o& 3ad)ttgungred)t ber 3)ienfiherrfchaft lönnte bahin abgeftnberf werben, baß bie

Anmeabung jebe« wie immer gearteten 3nftrumente« unterfagt wirb. * <&nb\iä) toirb

|u ertoägen fein, inwiefern bie ©trafoerfolgung wegen föegertmßhanblung burd)

Europäer mir! omer geftaltet »erben tonn.

$on ben ftlagen ber Arbeitgeber über mangelnbe Arbeiifrftfte mürbe bereit«

gefprochen. ffitr begegnen hier einer eigentümlichen gtunbfft&lichen Auffaffung

ber durop&er, bie nicht unerwähnt bleiben barf.

©S ift burchau* erfreulich, baß ber SBeiße, ber fidt) in ein unaufgefthlofjene«,

Don unenhoicfelten Sölferfdwfien bewohnte« ßanb begtebt, fleh al« Stöger unb

Ueberbtinger etne«$heil$ be« Äulturfchafce« ber occibentalen tBelt betrachtet. $iefe«

©ewußtfein wäre um fo fegenSreicber, wenn überall bie emfte Serantwortlidjfeii,

bie biejer 2Riffion anhajtet, rein empfunben mürbe, wo« freilich, tote au* manchen

©cfahrungen, ^umal in Ufambara unb SRorogoro, h^roorgeht burchauS nid^t unbe*

btngt ber gall ift $emerfen«roerth ift aber bie ©p<zialinterpreiation, bie ber 3nt*r«

effent feiner ffulturcufgabe unterlegt: er fei berufen, ben Sieger $ur Arbeit $u er»

ziehen, unb zwar, mohlberftanben, zur $lantagenatbeit. (Sr geht toeiter unb ton-

fnuitt (bieje Xebuftion rouibe bei offizieller Gelegenheit oorgetragen): ähnlich toie

ba* beutfehe Ü'mt> zum Schulbefud), fei ber Schwarze ju regelmäßiger Arbeit in

ben Unternehmungen ber (Suropäer oerpflichtet.

$tefe Anfielen, bie oon früheren ©oubewemeni« mo nicht geseilt, fo buch

tu lernet mürben, baben zu gelegentlichen ober anbauemben gfolgeerfcheinungeu

geführt, bie an SRemcfcenraub unb ßeib eigenfehaft erinnern. SBie au« oen Aften

ber föeghung in Zaboxa herooigehi, mürben noch äu Seginn biefe« Qahre« (Sin-

gebotene auf bem SBege be« Swang« oon SBerbern weggeführt unb $ÜUen nieber*

gebrannt. 38eichen Umfang folche Coifftfle angenommen haben, mag bahingeftellt

bleiben; fie flehen auf gleicher Sinie mit ben etzwungenen SSiehanfüufen, bie oor

fahren ba$u geführt haben, SRuanba unb Uiunbi gegen Europäerbefuetje abschließen.

Qu Ufambarrt lautet ber normale Arbeitoertrag nicht auf eine beftünmte Ar-

beitzeit, fonbern auf Arbeitstage. gäUl ein Arbeitstag au« (toa« freilich nach bem

©efehmaef be« 9ceger« häufig genug gefchiehi) ober wirb an einem Arbeitstage nach

©rmeffen be« Arbeitgeber« nicht ÖJentigenbe« geleiftet, fo mächft, abgefehen Don ber

gefe&licbeu ©trafbefugniß, biefer $ag ber 8ontra!t*bauer zu, bie ohne föfieffichi auf

ben Söunfd) be« Sieger«, $ur «efteüung feiner gelber in biefceimath zurfldzufehren,

auf biefe SBeije beliebig, allenfalls lebenslänglich au«geb<rtmt werben fann. dnU

Zieht ftch ber Atbeiter feiner Verpflichtung (unb $>a« gefchicht oft unter fcinierlaff.

ung rflcffränbuer fiöhnung), fo wirb er, ber fonft atte 9^act)tr)eile geminberter Stecht«*

tüh'fl^t zu tragen hat, wegen ftoniraftbruche« beftraft. unb zwar naturgernftg mit

prügeln, unb mit ®ewalt feinem Arbeitgeber wieber ^iigeffi^rt. AI« Oegenftüd zu
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tiefet $rajri$ mag ermähnt toerben, baß eine beutfehe, bon na»}afien Solomal»

freunben fiitan$trie Ißlantagengefenichaft, bie öon bem Stecht, ftonftml anjamelben,

Q&tbxaad) gemacht Ijat, noch heute ben @<htoar8en ihre Söhne fchulbet.

3n SBeft-Ufambara Ijat bie EetttagSform burd) (Einführung ber Arbeitfarte

eine bemerfenStnerthe SRobififation erhalten $ie Arbeitfatte betpflichtet ihren

habet, im Saufe Oon oier Monaten breifetg Xage auf einet Unternehmung abju*

atbeiten. Seiftet et biefe Arbeitjeit nicht, fo übernimmt e£ bet ©erfal (giSruS), ü)n

5ut Abarbeitung bet fehlenben 2age bei SBegearbetten ober anbeten öffentlichen

Arbeiten anzuhalten. Auf bie grage, wie e$ benn füme, baß untet ftenntniß biefer

Serhäliniffe nodj Abnehmet für Arbeiffarten fich fänben, nmtbe ettoibett, baß hterju

aUetbing« ein letzter Xrucf (biefe S3e$eichnung hernimmt man in Ufambata oft)

Hörrig fei, inbem nämlich fühlbar gemacht ©erbe, baß Ablehnung ber Arbeitfarte

olme SBeiiereS ©ertalbefchäftigung nach |t<h $iehe. tiefer ©tauch tohb bamit gc-

tedjtfertigt, baß in früheren Seiten ein erheblich fdjärfereS gtonfnftem beftanben

habe, tüobutcfy benn fieilich nicht entftäftet mtrb, baß baS jefct geltenbe Softem

einigetmaßen an ©taatafttaüerei gemahne.

S)aß ber Steger bie ©ewohnheit ber Arbeit nicht fenne, ift nicht nur ein un»

öetotefenet, fanbetn, tote bie ©ingeborenen fulturen barthun, ein fdjlechthm falfdjer

@afc. SBenn er, bet unter anberen flimatifchen, hiftorifdjen unb Sftaffebebingungen

lebt, ftcr> oon anbauernber, Xag oor Xag betriebener Arbeit btücft, tote eS auch manche

©ttbeuropäer lieben, »enn er bie eine Art ber Arbeit ber anberen borgieljt, fo»ift

2)te« fein (Brunb, ihn burd) 3ntereffenten untet bem Sitel bet (£r$tehung feines

©elbftbeftimmungrechteS berauben ju laffen. ©efäße ber SReger bie digenfdjaften

beS (Europäers, fo gölten mir lein Stecht, fein Sanb $u foloniftren. (Sine Schmierig*

feit für $lantageRbeft(er unb Unternehmer, genügenbe Arbeitfräfte $u ftnben, be-

fiehl Sie toirb ftd) in bem Stfaße üerringern, mie bie Arbeitgeber fict> entfdfließen

toerben, ihren Arbeitern, bie heute fdjledjt untergebracht unb fehlest berpflegt, oor

Allem auch gelungen finb, tocite 2Rärfche (big ju acht ©tunben) $ur nächften SRarft»

ftcllc jitrücfjulegen, beffete SebenSbebingungen ju fdjaffen.

immerhin mirb eJ, oom höheren @eficht*punft beS ©chufceS beutfehet Arbeit

auö, fich empfehlen, baß bie 9tegirung ben Arbeiter$u$ug erleichtert, inbem fie gleich*

jeitig ba« Arbeitoerhältniß Übermacht. Durch Gsrnttoicfelung ber SSetfehrämege unb

befonberS burch bie projeftirten ©ifenbahnbauien mirb bie öemeglichfeit ber 9e*

oölferung fich erhöhen, daneben ^nnbelt e$ fich barum, baS Antoerbemefen ju re*

formiren, inbem btefeö unter ftaatltd)e Aufficht gefteHt unb unter SRittoirfung aller

3nteteffentnt betrieben mirb. Selbft toenn fich Ufambara, ba« ATbeitercentrum,

in oerßörftem Xempo treiterenttnicfelt, faitn eg fleh "ach Angabe ber Unternehmet

für bie netchften Sahte nur um einen 33ebarf££uttach£ oon maximal fünfzehn« bis

jmaniigtaufenb Äöpfen honbeln; ein Setrag, bet bei fachgemäßem Cotgehen fich

ohne ©chroierigfeit befchaffen läßt.

3für bie gefammte 53ehanblung be* (Singeborenenroefen* ift in Audftcht ge*

nommen, ein Dejetnat etroa in ber Art be§ englifchen Native Commiesioner au

fchaffen. %\t Aufgabe biefe« 2)ejernat$ toürbe fein: baS AnmeröefAftern ju otgani-

ftren unb 511 fontroliren, bag Arbettbethältniß ^u übertnachen, ^orfchriften für Ar*

beitfontrafte ju erteilen, al« oftrootrte fchiebörichterliche ©ehörbe jtoifchen Arbeit»

gebern unb Arbeitnehmern gu fungiren, ferner genereE als ^ürforgebehörbe für
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(Eingeborene 511 tmrfen, mit bem föedjt, als Solche Straftoerfolgung toegen SRtg-

fymblung unb Unterbrfidung au beantragen, enblid) Vorfdjl&ge aufarbeiten; fo*

balb bie jeweilige ÄedjtSlage ber (Eingeborenen Aenberungen berlangt.

(ES fd)eint in biefem Sufammenljang geboten, ein ber (Eingeborenenfrage Oer*

»anbtcS fletnereS Problem, bte fogenannte gnberfrage, au ermahnen. AIS bebütfmfc*

lofe unb bettiebfatne Stoffe unb Stoffe fmb bie 3nber bei allen tleinen unb mittleren

®etoerbetreibenben AfrifaS besagt, unb ba bie Deffentlic^e Meinung Ijier metjr all

anberSmo auf Äffoaiation ber Abneigungen angemiefen iß, fo toirb ber ftampf gegen

bie 3nber gelegentlich aud) bon Vertretern beS (SJrogljanbelS aufgenommen, bie bei

näherer Prüfung augeben müffen, bag iljnen bex 3nber nü^Ucr) fei. Die Qnberagi-

tation iß bie afrifanifcrje Ueberfefcung beS AntifemitiSmuS unb beruht analog bem

&ule|t genannten auf ber unbeßrettbaren %f)at\aä)t, bag bie ftonfurrena beS

ber« Iftftig ift.

Xritt man bem tnbifcr)en ftleinfjanbel näljer, {0 bemerft man, bog er baS

TOtticIgltcb amifdjen bem europätfdjen Äletnljanbel unb bem eingeborenen ftonfu»

menten bilbet. 3Ran ftnbet bcn Qnber überall im Sanbe, als $aufirer, als Saben*

beft^er, als (Einfäufer unb Vermittler. (Er fann ftd) öitlid), ^citlict) unb finan 3
iell

allen Anforderungen feines Äunben anpaffen, roeil er beroeglidj, anfputd)loS unb

fpradjenfunbig ift unb frct> mit fetjr fletnem (Gewinn begnügen fann. 60 gleicht

er gemiffermagen bem gferment, meldjeS baS ßanb burd) fleinße (Einaelnürfnng bem

SBaarenbebarf unb SBaarenljanbel erfcrjltegt. SBotfte man, mie bie fleinetcn ©eroerbe»

treibenbeti cS roflnfdjen, ben 3nber auSfd)liegen unb burd) ben beutfdjen #auürer

erfefcen, bann mürbe man, abgefetyen babon, bag burd) biefe bemütljtge 2;t)Äiig!eit

baS Anfeljen ber Deutzen nidjt geförbert mürbe, bte (Sieneralfoficn biefcS intimen

$anbelSöetfel)rS fo erljöljen, bag burd) ben töetburtgroiberftanb bte Vetoegung in

ben engßen VerfeljrSfanftlen ins ©tocfen geriete. 9Wad)t man geltenb, bag bte Qn*

ber tljre angefammelten Vetmögen nid)t im ßanbe belaffen, fonbern itjrer $eimatlj

auffiljten, fo iß bagegen ju ermibem, bag Don feljr ertjeblidjen bisher angefam-

melten Vermögen ober gar oott beren (Export ntd)tS betannt iß unb bag ed tine

öfonomifd)e ftottjroenbtgfeit bebeutet, für eine Arbeit, bie an ftd) wertvoll ift, Dem,

ber allein fie ooflffitjren fann, einen legitimen <Hu$en oljne Vorbehalt 511 aalten.

SBurben bisher etf)t[d;c unb menfdjlidje Momente berührt, fofern fold)e auf

bie (Eigenprobuftion beS SanbeS eintotrfen fönnen, fo baif für einen Mugenbltd bie

Aufmerffamfeit auf ^tjfifcr)e ^rotuftionbebingungen gelcnft »erben, beten einige

au Anfang als fjemmenb bc^etcrjnet mürben.

Die flimatifdjen VerljäUntffe bernunflgemög au beljanbeln, märe ber I)öd)ße

(Eingriff menfd)lid)er ftultioation. Solche (Eintmrfungen, o6rool)l nur in (Generationen

burd)füljrbar, fofllcn gerabe bei Vegtnn einer ftolonifationpertobe nidjt auger Ad)t

gelaffen ©erben.

Die na^eau gönalidje (Entmalbung DftafrifaS bilbet eine ber Urfadjeu für ben

f ijroffen unb ntrf)t einmal regelmäßigen 5Bect)fel anritten SRegenpertoben unbduger*

fter ^roden^eit, mte ^aupt(öc^lid) für bie nngleid)mägigfeit ber SSaffejmengen in

ben ^lugtftufen. Die bisherige ^orftroirt^jc^aft iß nad) europöifa^em Vorbtlb auf

bcn ©ebanfen ber (Schaltung unb Verrocrtljung oor^anbener unb ber s21nfd)onung

neuer mert^DüIler ©eftöitbc gegrünbet unb fie bebatf ^ierau einer aiemlic^ umfang-

reiben unb foftfpieltgen Drganifation, bie fidj beulten Ver^filtniffen am.ü^ert.
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Kn eine forRmanmfdje Ausbeutung ber fcöljer guter unb mittlerer üuttlüftt i$ ift

abfehbarer gett nicht au beulen, hiermit ift bem gforftbetrieb nad) enropfttföer 9tt

bie ©runblage endogen unb einet afritanifdjen gorfimhthfehaft fann nur burd) Oer«

anberte Littel unb Siele eine neue Cjiftenjbetec^tigung er»ad)fen. Diefe Qxtk

mfiffen fein: (Spaltung ber borhanbeneu ©eftanbe, ohne töficfjtdjt auf balbige fJer»

»erthung unb fomit unter möglidjfter ftofienerfoürnig, Schaffung neuer SBeftAnbe

bon groger SluSbehnung inSbefonbere $ur Vemalbung ber ©etgfuppen unb fcange,

ohne 9tficfffc^t auf befonbere Dualitäten ber #öl$er unb gleichfalls mit geringen

ftoften. Die atoeite unb »id)ttgfte biefer betben Aufgaben hat, fo jmrabor. pc fdjeineu

mag, eine Ööfurtg bereit« gefunben, bie freiließ einiger Stubien nod) bebatf. 9Ran

Ijat nämlich bie (Erfahrung gemacht, bag $orifläd)en, »enn fie abgejd)loffen unb

gegen bie beriobifchen Stfppenbränbe gefdjüfct »erben, fid) innerhalb meniger 3aljre

bict)t bemal.ben unb fid) allmählich in hod)ftämmige, fd>attige ©eftänbe bertoanbeln,

in benen baS Dornengeftrfibj) Don Laubbäumen berbrängt toirb. Die Uebermadjung

unb ber 8ranbfft)u| biefer SBe^irte erforbert relatib geringe Organifation unb Soften

urb eS erfcheint nidjt unmöglich, burd) biefe Slrt ber Änfdjonung 3eud)tigfeitTefer-

botre ju (Raffen, bie aHmählid) auf bie ©etüäfferung beS Laube* au*gleid)enb »irren.

Ueberblicft man bon einem ber (StoeiSfelfen ber Länber Uniammeft unb Uffu*

famo bie ausgebreitete helle ©bene, fo bietet fid) ein feltfameS ©üb. (Singefprengt

in bie unecmegltche graugelbe $oriflep;pe entbedt ba£ tjluge hellgrüne Streifen unb

Steden, bie in meilenmeitem Hbftanb ficb bis $um §oriftont berlteren. Diefe min«

jigen Dafen bebeuten baS gegenmärtig unter ftultur fteljenbe (Bebiet bet oftafrifa»

nifcf)en ©ngeborenenbrobuftion. Sein Umfang bilbet einen betfebtoinbenben $ro*

aentfa^ ber Lanbe*fläd)e. SRan nähert ftcr> einet ber grünen 3nfeln unb erfennt,

bon ^Euphorbien eingefagt, bie bon Leitern an Laubljola erinnern, bie ®el)öfte unb

inmitten ber bebauten gelber, butd) hellfarbiges 3uderroljr unb Stammen bezeichnet,

ben Urfprung, bem biefer menfd)tid)e ©etrieb fein Leben berbanft: bie SBafferftefle.

3umeilen ift eS eine Duelle, häufiger ein fBafferlod), ber lefcte SReft eines in ber

fflegen$eit gefüllten Deines. Spenge unb Douerbefianb biefeS ©etoöffer* beftimmt

ben Umfang ber ^ier geftatteten Stoben* ober %ic^roittl)fcr>aft; unb meiften* finb

biefe fpärlidjen Veljälter bis $ur ©renje ihrer ©rgiebigteit auSgenufot. (Gelingt eS,

bie ©rgiebigfeit $u erhöhen, fo fmben fid) in gleichem SRage Umfang unb ^robuN

tion beS ftulturlanbeS erweitert; benn bie &rbeitfräfte reichen $u unb ber SBiHc

$ur $robuftion ift, borauSgefefct, bag fein £>emmnig beS ÄbfafceS eintritt, bot$an»

ben. Qa, eS" bürfte nidbt $u fühn fein, anzunehmen, bog eine aböquate Vermehrung

ber ©ebölferung im befolge erffeinen mürbe; benn auch bie Dichte ber (ginmoh*

nerfchaft pflegt bis an bie ©renje ber (Stnührungmöglichleit hcr^njubungen.

§ier hat bie Xhätigfeit beS ^nbrologen unb 3ngenieurS eiu^ufeßen. Qu
ftubiren ift, ob bie in Sübmejtafrifa mit Qhfolg angemanbten Littel ^ur Sufftnb*

ung unterirbifcher SBafferläufc auch h*et 3"r Vermehrung ber bermenbbaren Duellen

führen, gerner, mte meit burd) Staubämme bie borhanbenen Läufe in fünftlichen

Vehöltern aufgefpart unb nu^ungffthiger gemacht »erben fönnen 2(uch bieJWög*

lichfeit »are ju ertoflgen, ob burd) Hnbflanjungen rationeüer ?lrt eine Vefdjattung

unb fomit längere (Spaltung ber ftagnirenben SBaffermengen möglich fei.

^ur Anlage bon Vaumpflan^ungeu fcheinen überhaupt bie (Eingeborenen bc
reit, inSbefonbere meun fie bon ben Sultanen unb Wfiben angehalten »erben, für
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*bte menigen Sage beS 3a^teö, bie $um SRoben unb Steinalten bcr Än|>flan$ungen

erforberlich finb, 9ltbciifröfle $u fteflen. URangofchonungen finb auf biefe SBeife

tat $e&hf Xabora auf Anregung ber SRegtrung cntftanbcn; unb e$ liege ftd) benfen,

bog bureh »eitere Verbreitung biefer ©efhrebung bie borhin befprodjcne Stufgabe

bet Äuffotfiung eine fernere görberung erfaßten fönnte

(Sine bei prtmiitoften JBorauflfefcungen für bie tmrt^fcr>aftlicr)c (Erfchlieguhg

-eine« fianbe* ifi unbeftrettbar bie genaue ftenninig feiner geogtajrijifdjen, et^no*

«graphiföc", geologifdjen, hh&rologifchen unb *Serfeljr$nerh&ltniffe. $anfbar barf

«anetfannt merben, baß bie ©e$irf$bermaltungen mit regem, Dielfact) miffenfchaft«

fidlem gntereffe bie intime Äenntnig ihrer CermaltungSgebiete &u erweitern unb

ju fonferbiren fudjen; aber bie laufenben ÄmtSgefchüfte Iaffen für (5tfunbungreifen

»enig geit, ftr&Fte für miffenfchaftliche Aufnahmen finb nicht überall oorljanben

unb ber ^üufige 2Bed)fel ber maggebenben Beamten lügt manche mühfam gewonnene

(Erfahrung mieber in SSergeffenheü geraden. So fehlt e£ benn in Dielen Sanbe*--

teilen gänzlich an eingehenben unb auberläfftgen aufnahmen unb bii X^eilne^mer

-einer (Ejpebition müffen mit Sermunberung mahrnehmen, bag menige Sagereifen

Horn fcSermaltuwgfty bie Angaben über ©iftan^en, SBafferfieflen, SBegeberlj&üniffe,

\a, felbft über baS SSorfommen &on t&erfeuehungen fleh miberforuch*bolI ober irrig er«

toeifen. gür biefe Aufgaben ber (Exploration unb Äufflärung toare e6 möglich, bor*

fymbene unb ^erdorragenb befähigte $ilf$frftfte h«onju$iehen, fofem e$ überhaupt

gelingt, bie berfchiebenften Qklt ber ßanbe^fultur dufammenftufaffen unb bon einer

•einheitlich organifirten Stelle au£ anzugreifen. 3n griebenSjetten ift ber SBirfung*-

frei* ber im Sanbe jerflreuten SJeilttftrfommanboS, fo toett ihnen nic^t al£ JÄilttär*

Rationen au^ bie eibile Certoaltung ihres ©ejirfe* anvertraut ift, ein fe$r be*

förftnfter. 3)ie Äufrechterljaltung ber miliiürifchen ©efibihett bei SRannfdjaften Don

tmrchfchntttlich nahezu zehnjährigem Stenftalter unb bei bemühen Unteroffizieren

ctfotbert »enige Ärbeitffautben be$ Sage«; unb gerabe bie intelligenteren Offiziere

leiben am Sch&erften unter einer errungenen SRuge, bie in ber (Einfamfett hoppelt

empfunben mirb. Sie mürben e* mit gfreuben begrüßen, menn Aufgaben, bie au«

gleich bem ftufeen be£ ßonbeg unb feiner milttftrifchen Sicherheit bienen, ihnen ge-

feilt mürben, unb fie mftren leidet in bet Sage, SpeziaHenntntffe jur görberung

folcher Aufgaben burch Stubium zu ermerben.

Huf bie Hoihmenbigfett ber (Sentraltfation meift jebe (Einzelbetrachtung ber

ISanbeirulturaufgaben. Such £)a$, toai heute bie ftommunalbermaltungen leiften

<bie übrigen« üon unferen tfommunalbermaltungen nur ben tarnen hfl&en unb

thatf&chlich augeretatmügig mirthfehaftenbe $robinaialregirungen barfteOen) ift

heute bon feinem genereüen ©ebaufen getragen, fonbem bielmehr eine accibenteHe

töohlfahrtyoltttf, bie oft non ben Sntereffen einflugretcher Slnfüffiger beftimmt mirb.

Steift h*nbelt e« fich um bie $tacirung ber Dothonbenen Littel in SBegebauten,

"beten Supern nicht au* einem generellen Verfehrdprogramm bei £anbe£ entfpringt

unb bie jumeilen genfigenb gerechtfertigt erfcheinen, menn fie einer einzelnen $ln*

ifiebelung all Sufaljrt bienen.

. . . $(l£ erfte* unb oomehmfleS Xrbeitgebtet erfcheint bie Vetümpfung eptbe»

inifchet unb enbemifcher ftronf^eilen. ©eiche ber beiben Sfranfhettgruppen, menfeh*

liehe ober thierifche, für bie afrifanifchen fiönber bie fchmerere $lage btbeirte, lügt

ftd) taum ermeffen. SBöhtenb bie einen bie (Eingeborenen bejimiren, bie ^inber«
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fierblichteit brohenb erhöhen unb ben Aufenthalt ber (gurop&er erfahrneren, rufet}

bie anbeten ©ungerSnöthe unter ben öie^üc^tenben ©tftmtren periobifet) tyettoot

unb öeratchten bauetnb jebe Sfööglichfeit ber Bertoenbung Don Bieh für £ranS*

porte unb fianbmitt^fc^aft. $te Äranfheitfrage bebeutet ba^et ffit 2lfttfa äuglet^

eine ©runbfrage für ©eoölferungautoach* unb 8er»altung, für (Ernährung, Trans-

port unb Sanbtoirthfchaft.

Siefleieht tft bie buret) 3ah*taufenbe ungebrochene afrifanifche Sauna bie

ttrfacr)e, baß bie geffttyrlidjften ber einheimtfehen (Seuchen, Dcalatia, SRüdfalljteber,

6a)laffranf^ctt unb Xfetfe, auf einer ©echfelttrirfung thierifchet unb menfchlicher

Organismen unb thiertfeher Organismen unter etnanber berufen. Qnfeften jinb

bie Ueberttftger: ÄnopheleS, Seele, ©loffine, $fetfefltege. SCber gerabe biefe feltfame

Berfnfipfung ber gefährbenben unb ber gefftipbeten (demente befefrigt bie ©off*

nung auf erfolgreiche ©efftmpfung ber Äranteiten, inbetn fte bie #ahl ber Angriff*»

fünfte öermehrt. Smmunißrung be* (Sefunben, ©eilung beS (Jrfranften, ©efetti*

gung ober gewhaltung be£ Qnfelt«: jebc biefer Sfcöglichfetten iß benfbar unb-

lönnte ben Erfolg herbeiführen. ®o fd)eint in ber Abmehr ber ®a)laf!ranr^U

buret) bie Arbeiten Robert ftochS ein wichtiger ©cr)ritt getyan: bie ©eilung ber^n-

Porten in frühem ©tabtum toirb al* geft<hert bezeichnet unb i^re 3folatton würbe/

ber Qlofftne ben vetteren Snfeftionfioff entstehen.

(Eine grunbfftfcliche @cr)toierigleit ber Jfranfljeiibelfttnpfung liegt in ber ge-

ringen Saljl ber berfügbaren üblichen Ärftfte. ©tnige breifjtg Gerate, bie jefct in

biefem auSgebehnten Sanbe t^fttig flnb, bebeuten wenig im »er^Üniß au feiner

©nwohneraahl. ©ebenlt man femer, melden Äufwanb bon Shfttfgleit bie $rari^

bei Europäern unb ©chufciruppen unb bie Betforgung ber beiben ©ofpiiüler in

Anfprud) nimmt, ba§ auf ber anberen ©eite bie Therapie ber (gingeborenen ma*

terietten duften nicht erbringt unb jeber wirffamen Äontrole entaogen ift, fo toirb-

man felbft bei fyotyx Einfettung ber menfcr)ltchen ©efmnung unferer Aerate bo*

SRajj ber Erwartung toeiter rebuairen. Aber auch h*** fönnten, in Analogie Deffen,

toaS über ©eranaiehung ber SDttltlar* für Aufgaben ber SanbeSaufnahme ermahnt

mürbe, neue ©ilfSfrftfte ohne neuen Aufwanb gewonnen werben-

Ebangelifche unb fatholifche SOWfftonen flnb Aber baS ganae Sonb Verbreitet

Shre fichtbaren Erfolge auf religföfem ©ebiet ftnb bisher burdjtoeg gering uiü>

mancher öetfiftnbtge SDciffionar fpricht unummunben aus, bafj eine eraieherifche Vor-

bereitung aur Erreichung beS fpftteren religiöfen SicteS jefct als bie Wtchtigfre Auf*

gäbe angefehen roerben mflffe. ©o. roerben, in löblicher 2tbfic^t unb unbestreitbar

mit einigem Erfolg, Schulen unb SBertft&tten gefchaffen unb lanbwirthfchaftltche

Betriebe erhatten. ©elbft fritifehe Seurtheiler ber SRifftonarthfttigfeit werben au*

geben tnüffen, baß biefer ©entf, auf rein ibeeüer ©runblage, mit ©ingebung unb

Hufopferung ausgeübt toirb. $odj !arm er nach leiner Richtung h*n ben 6chufr

unb bie ^örberang ber ^egimng entbehren: unb fo ift bie QorauSfe^ung für ein

entfchiebeneS unb roohlt^ötigeS 3ufammenroir!en auf Gebieten gemeinfehaftlicher

Sntereffen gegeben. SBenn auch fletDiffe Seftimmungen ber fatholifchen Äirche bie

HuSübung örtlichen ^Berufes einfchrftnlen, inbem fte n&mlich bie 2tnroenbung öo»

operattoen (Singriffen berurtheilen, fo bürfte eS boch nicht fchtoer fein, Äompro-

miffe a1* finben unb bahin au toirlen, bag in jeber U^t(fionaranftalt mtnbefienS ein

ftratlich auSgebilbeter Scifftonar ober eine Eranlenfchmefter flationttt tft, ba§ ferner
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bie §ut SluSfibung ertlichen ©erufeS etfotbetlichen $ilfSmittel gehalten metben.

Die SDKffionen mfitben ^ictburc^ in erhöhtem URafje baS Vertrauen bet (Singe»

botenen geminnen unb bet iRegirung m&te eine öffentliche (Sthbljung beS ^tätlichen

»eftanbeS berbfltgt.

3n ber poltttfc^en JBettoaltung mufc, fo mett eS fid) um eine meitgehenbe

©elbftftnbigfeit bet ©eairttbetmaltungen hanbelt, baS $rinaty bet Decentralifatton

butdjauS anetfannt unb nach SRöglidjfett etmeitett metben.

Solche ©elbftftnbigfeit abet erfotbett als Äottelat meitgehenbe $tnfptüd)e

an bie JBotaügltchfeit beS©eamtenfötj>erS; unb fo mag eine futje Befrachtung bei

folonialen ©eamtenftage gerechtfertigt etfeheinen.

Die <5tfttfe bet pteufcifchen unb nach intern Boröilb bet beutfehen Becmaltung

ben^t auf bem Sßtinaty bet Xtabition. Die StabÜion innerhalb bet aunt SSer-

toaltungbtenft berufenen gaimlien fchafft und ben tnforrupttbelfien unb tjingebenbpen

Beamtenftanb attet ßftnbet unb bie gegen clufjetliche (Sintvitfungen gefchfifcte Zta»

bttion bet JBetmaltung fiebert und einen ruhigen, mfitbigen unb Theten (Steng bet

hüteten $olitit güt foloniale Unternehmungen befifcen mit feine Jrabttioru Die*

mar bie Urfache, bafj an ftd) tüchtige BetmaltungSft4fte auf biefem ©ebiete bet*

fagten unb bie beutfct)e ftolontatyolitif fom^tomittirten. Biele moberne ftolonial*

gebilbe finb auS gefchftftUchen Unternehmungen etmadjfen; öerftaatlidjt mürben fie

meift, nachbem bie Sßeriobe gefchftftltchet (fjrperimente beenbet fct)icn; unb bennod?

blieb iljre (»eftton in höherem 9Rafse gefchftftlithet $oIÜÜ betmanbt als ftaatliche*.

(Scfc^ftfte üöer^aupt haben bie Neigung, ftd) bet $tabttion ju entziehen unb, fo meii

eS bet tnnemo^nenbe ©runbgebanfe aulftfct, ftd) oWottuniftifd) ju bemegen. 6ie

Iaffen ftet) butdj feine noch fo forgföltige (Etateljung erlernen, fonbetn erforbem

Veranlagung. ©efifci in einem trabittonellen ©taat jeber petfönlich Ctualiflaitte,

bet ben SfcadjtoeiS einet notmal abfolbitten beruflichen Ctaieljung erbringt, ben

ttnfjmich auf Serforgung, fo batf in einet folonialen Bertoaltung tiefer <8runbfa|f

feine (Bettung haben. (£S iß burdmuS nicht gefaßt, bafj äolonialbeamte außerhalb

beS ®taatSbeamtenförj>erS gefuchx metben mfiffen; benn innerhalb bet Xaufenbe,

bie biefen ftörpet ausmachen, metben mehr als auStetcr)enbc ©ettclge an ©efchftftS-

talent jtetS au finben fein unb ihrerfübrigen Dualitäten megen einen gemiffen Botaug

bot Sfceuetnfretenben berbtenen. (Sollte baS Angebot aber, inSbefonbete für jüngere

Ätftfte beS «RachmuchfeS, nicht ausreichen, fo m&te eS mflnfchenSmctthet, gelegentlich

auf anbete ©tftnbe au refurrtren, als auf ausgekrochene Befähigung au (Staupen

einet beruflichen (Stauung au belichten.

#met gorbetungen foHten nach SRöglfchfeit erfüllt metben. Sunftchß, bcr|

Beamtenftftfte fchon in jüngeren Sohren in bie foloniale Saufbahn eintreten. 3fi

eS ein 92acr)tl)eil bet beutfehen Bermollung, ba| Verantmortung unb felbpänbige

^nitiatibe erft in fpftterenJSebenSjQhrenJermorbeti unb gem&htt mirb, mo^egetfterung-

fö^igfeit unb ^bealiSmuS bet Mäßigung unb Routine au meinen beginnen, fo

mug in einem Sanb tafchet (Sntmicfelung bie ttrbeilhaft im genitt) beS Schaffens, bet

in ben Tropen atoif(h«u breifcig unb bietaig fahren liegen bfirfte, ftuftifiaitt metben.

Die a^eite gorberung befielt barin , baß eine foloniale 3:^ötigfeit nichj

als DurdjgangSpojien, fonbem als Lebensaufgabe au gelten hat. 3ft fchon bie

3ahl ber befähigten befchrftnft, mirb biefe burch bie flimatifchen Snfotbetungen
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unb ©efa^ccn meiter rebuairt, fo barf nicht eine nochmalige Verringerung be« ©e»

ftanbeä burch foldje Ärftfte, glcid)t)tcl ob ctötle ober müitartjc^e, eintreten, bie eine

gtoeiialpige Äolonialperiobe für intereffant unb auSreidjenb galten. 2Ber fich $im

Äolonialbten|i oerpflichtet, foHte fich auf minbeftenS bret bi* t>ier Dienpperioben Don

je 2Vt 3^t binden, mobei allein bem (Souöernement bad Stecht jufte^t, nach einer

furjen ^robeaett ben Dienfioertrag aufzuheben.

<E£ ^anbelt fid) atfo um Schaffung einer folonialen Karriere, bie ihre Än-

forberungen auf ein gange* 9Renfchenbafein ftellt. <E* tfl fetöftoerftanbltch, bog

fie al§ Gegenmertfj für ihre 2tnfprü<he an ttrbeitfraft unb SnteKeft unb al* <Ent»

fchftbigung für bie (Entbehrungen, (Entfagungen unb Gefahren be$ folonialen Sebent

S)em, ber ftd) iqr aumenbet, eine reichliche SebenSführung, eine ehrenvolle Stellung

unb eine forgenfreie gufunft gu gefahren h*t.

. . . hernimmt man immer mieber ba* ©ebauern batflber, bag unfere ©efifcungen

hinter (Eggten unb ftaplaub erheblich aurüefftehen, fo mirb burch %ty\lndf)mt an

tiefet (Empfinbuitg bie gefchäftltche Betrachtung nicht geförbert. gu ermftgen iß

Xebiglid), bag (Egypten burch feine fciftorie unb $htiftä augerhalb aller afrifanifchen

JBerhäitniffe fleht unb bag bie ftapfolonie einer mehrhunbertjahrigen hoUAnbifchen

unb englifchen ©emirthfehaftung beburft h«t, um &u ihrer heutigen ©lüthe ju ge-

langen, ©eber bie polüifche noch bie inbujtrielle Stellung Deutfchlanb« f)ütt

errungen roerben fönnen, toenn man fich bauernb ber Betrachtung getoibmet hätte,

ob unb aus meldten ©rünben anbere Seute geographifd) unb Phöftfch Keffer fttuirt

feien als mir. SBir berbanfen unfere (Ejiftena tbeeflen unb ethifchen SBerthen unb

einem @efe|, monach eine gemiffe Sterilität ber Bebingungen erforberlich iß, um
Parte (Situationen au erlangen unb bauernb au behaupten.

So bflifen mir benn auch ber lefcten Srage: ob ber Qeuifche Iolonifatorifd)en

Aufgaben getoachfen fei, auberfichtlich in« Buge blicfen. Dag gemiffe Langel ber

iEraiehung unb be&$er!ommen£ un$ anhaften, inäbefonbere in ben mittleren Schichten

ber ©eöölferung, mürbe augeftanben. Slnerfannt mug auch werben, bag anbere

(olonifatoiifche Qualitäten und fehlen: bie Homogenität ber SRaffe unb Sehend«

toeife, ba$ naioe unb unerfchütterliche ©uperiorttatgefühl, ba£ fity gefthalten an

ber Sprache, bie lebenbige Äraft ber Srabition: (Eigenfdjaften, bie jebeö ßaub,

ba* ber (Englftnber berührt, fofort in ein Stücl ©rogbrüanien Derroanbeln. OTe*

inOTem oetlangt aber bie Aufgabe ber ftolonifation (Eigenfchaften, bie ber Deutfche

in reichem SRage beftyt: 2Ruth unb Eingebung, 3beali8mu$ unb SJcachhaltigfeit.

fBie bie beutfct)e (Epohtiton beS neunaehnten 3ohrhunbert8 auf ber £h*tfadje b&

ruht bag bie ibeette unb abstrafübe Veranlagung beS beutfehen JBolfeS, bie 3ahr-

hunberte lang in tranSfaenbenter Spekulation fich felbfi begehrt hatte, plbfclich

ju einem SBerth bon enormer fflealttftt fict) erhoben fah, toeil SBiffenfdjaft, Xechnif

unb Organifation ihr aböquate Aufgaben fteflte: fo bfirfen mir hoffen, bag bie

(Eraiehung aur äolonifotion abermals bem beutfehen (Seift ein bebtet erfchliegen

toirb, ba£ feiner irbifchen SRiffion entfpricht. Der SRefultate biefer (Eraiehung aber

wirb bie beutfehe $olitif bann bebürfen, toenn bie atoeite unb mefleicht lefcte Huf«

theilung fulturbebfirftiger S&nber beginnt: bie Seit aur äolonifation ber heute

t?on befabenten Staffen unb Staatsmefcn beherrfchten Gebiete.

Dr. SBaliher 9iathenau.
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2ln £ri$ pon itybe*

(gu feinem feefoigften (Seburtstag.)

^SSfu malft 6en (ßeift, 6er unter uns roanbelt,

Pen 3c^cr fürdjtet, bodj fdjledjt befyanbelt.

Du ftellft uns mit grof»erhabenem Sinn

Dermenfdjlicfyt 6ic göttlidje (Einfalt Ijin.

Cfyarlottenburg. 2Hay Kreier.

SEKtfl im Dftober 1907 bie Sufammenbrfidje in ben bereinigten Staaten be*

SSpflannen unb Nationalbanfen, Stuft«, 3nfcufiriegefeflfd)aften iljre Ölungen
einfallen mußten, gitterte bie SBelt ben fommenben Dingen entgegen unb fürchtete

für SBaflfheet ba« Sd)limmfle. So arg tourbe e« nidjt. Der große ftiabbetabatfd)

blieb auS. $ier unb ba traten barometrtfdje SJftnima auf, bie fid) jebod) immer

•nur in Stridjgenriitetn entluben. 3Ran fann heute nod) imStoeifel barüber fein,

ob bie bereinigten Staaten eine nrirflidje Ärifi« butdjgemadjt haben ober ob e*

|td) nur um eine Depteffion hanbelte, bie ftdj langer al« anbete ^injog. Da« Un-

heil begann bamit, baß ba§ ^u&lifum, ängftlidj gemacht burd) ben Sufammen*

brud) ber Supferfirma ^einje unb burd) bie Sdjroierigfeiten, in »eiche bie be-

teiligten banfen geraten maren, ben Depofitenbanfen bie ihnen anvertrauten Spar*

gelber entzog unb fte $u $au« in ben Safe einfdjlofj. Daburd) tourben bem 8a*

pitalmarft, ber 3nbuftrie unb ben ©ifenbalmen mit einem Vtal §unbette bonSWtl*

Honen Dollar« an betiieb«fapitalien entzogen. Die ©elbqueücn öerfiderten; unb

ber riefige SBirthfchaftförper ber norbamerifanifchen Union broljte, in Srolgc ju»

nehmenber Anämie, in einen lethargifdjen gujlanb au üerfallen. Die Seiter be«

ameritanifdjen Sdjafcamte« matten Der$»eifelte betfuthe, ben ©elbumlauf in einem

ber (Snttoicfelung ber ®fiterer$eugung entfpred)enben Dempo au erhalten. Die Rom*

Petenten ber Mationalbanfen mürben erweitert, bamit bie Sßotenemijfion gefteigett

»erben tonnte; aber ber Sa& für Dftglidje« ©elb blieb trofobem auf fdjttinbeln*

ber $öhe, weil bie JJanfec« ftd) nidjt batoon überzeugen laffen wollten, ba& ba«

neugefdjaffene $apiergelb nicht fchled)ter fei al« ®olb. Die Senatoren SUbrid) unb

gomler brauten ®efefcenttt)firfe ein, beten Durchführung bie bringenb not^toenbige

Äeorganifation be« Notenumläufe« toexnmflichen foflte. bon einem praftifdjen ür*

gebnifc biefer bejhebungen ^at man nie @t»a« gehört; bie allein fühlbare tyaU

21merifa.
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fadje, bog bet btängenbfie ©elbbebatf «metüaS nad)gelaffen Ijat, Iftfei fid) ntdjt

bittet bic ©emülmngen bet ginanatefotmatoten erftöten. So ptömpt pflegen ©efefre

nietjt au Witten; unb Ijiet wat* gar ein dnttoutf^et etftjin Ätaft tteten foHte. Den

Depofttenbartfen mag ein X§eil bet irrten im ftetbft entzogenen Wittel wiebet *u-

gefioffen fein; aber aud) ba ift bet alte Statu« nodj nidjt Ijetgefiellt, wie fic^Jau5

bet SurficTIjaltung bet ftnieferboefet Druftgefeflfcijaft bei bet SBieberaufnaljme bet

Ballungen geaetgi $at- Sine Sßufdjung übet bie Situation lönnte butt$ bie ameti*

fanif(t)en ©olbejpotte bet testen Qtit bemitft wetben. SBenn bie Union im Staube

ift, ©olb naä) ©utopa ju fd&tcfen, (o mug, foH bie ßogif bet Dljatfadjen au töedjt

befielen, ein gewiffet Uebetflug oorljanben fein. Die Seteinigten Staaten tyaben

im Dftobet unb ftouembet 1907 ben eutopftifdjen (äelbmfttlten fät tunb 100 WxU
Iionen DouatS (Sfolbjeniaogen; man fönnte nun annehmen, bag biefe« (Stoib jefct all»

mftljticr) wiebet autfieffommt. Die SotauSfefcung wate, bog bamal« baS gelbe 3Retafl

jin einem SRefetüott angefammelt mürbe. Da$ gefctjalj nict)t;bet$etfeljt Ijat e£ aufge»

ogen. ©efonbetS bieöötfe, an bet ungemeineEngagement« fet)webten, öetfdjlang gtoge

SKengen baten ©elbeS.Die ©olbejpotte finb nietjt auf natürliche Utfadjen aurücfaufü^ren.

Dafür fptidjt woljt aud)betUmfianb,bag ber Sd)a|fefteiat beniRationalbanfen

(guthaben geffinbtgt fyat, um au Dertyinbern, bog au btel @olb au$ bem ßanbe fliegt.

$dtte Slmettfa Setbtnblicrjfeiien in Sutopa au tilgen, fo würbe bet ©olbfttom einem

butet) ben &u$gleict) bet Söllingen gefegten ftitl fict) auwenben. Die Seteinigten

Staaten fmb aber ntctjt Sdjulbnet, fonbetn (Blftubiget bet Älten SSelt, obwohl fte,

als bet ftoniuntturtfieffdjlag eintrat, bie SBaatenauäfuljt fünftlid? gepetgert unb

Sorfdjüffe batauf genommen ljaben. SBill man eine ftitr)l)alttge (frflfttung für bie

©olbfenbungen com $ubfon Ijaben, fo muß man bebenden, wie biete Sdrfenpapiere

Hmetifa probuaitt. Dljne ©miffionen ifi eine ^Belebung bet 5Bixtt)fdt)aft in ben 8er*

einigten Staaten unbenfbat. Deshalb t)at ba£ gefd)ftftlict)e fieben unter bet Stetiii*

tftt be$ (Sffeftenmatfte* gelitten. Die ift butd) SRoofeöeltS Cotge^en gegen bie „gtogen

Stäubet", befonbetS bie ©ifenbafyifönige, unb burdj bie (Einfd)nfltung bt« (Selb-

matfteS bewirft wotben. Det Jßtäfibent Ijat in feinem Äampf gegen bie »SRarobeutS*

bet Sfünften Stoenue ben Äütaeten geaogen. Dag bet Deltruft feine ©elbfttafe öon

29 Millionen Dollar* an ben Staat fdjon gejault tyabe, ift bis Ijeute nidjt befannt

geworben. SBennS gefetjeljen wate, würbe ba$ gaftum nirfjt ©eljeimnig geblieben

fein. Unb fo ftnb woljt aud) bie anbeten SRiefenbugen, bie ben oerfcrjiebenen (Sifen*

ba^npoolö auferlegt wotben waren, ftomme SBünfdje bet fetten SRidjtet oon $ittd«

bürg unb Chicago geblieben. Det gute 9iuf bet SRoäefellet, Morgan, ^atriman & So.

tfi wieber^ergefteHt; unb bie ©ifenba^nen, bie neue S3onbd minbeften« eben fo notlj«

wenbig brausen wie Schienen unb Äo^len, fönnen iljren ©elb^unget wiebet au fHÜe>

berfu(r)en. D^ne bie eutopAifc^en Äapttalmatfte ift aber rnctjtg au machen; be^rn

Kmerifa iß norf) nietet wiebet auf folget finanaieQen ^öt)c angelangt, bag e§ feine

Emifftonen olpte audt&nbif(t)e ^ilfe unterbringen fönnte. SBören alle Sputen be3

SRücffc^lageS befeitigt, fo ^ötte man wenig (ten§ bie erften (Smiffionen bet »neuen

Sleta" in bet Union au etlebigen öetmodjt. Dag ift abet nict)t gefd^e^en. ©ei bet

5luSgabe ber neuen $onb£ ber $ennfnloaniaba^n Ralfen bie lonbonet firmen $1. SR.

9tot^fct)ilb & Son§ unb Daring »rottet« & So. ; auet) füt bie nftct)ften Gmifponen

tedjnen bie «merifaner wo^l auf bie 9ttitroirfung europäif(t)er Käufer, ^tet^liegt

bie Sfcöglictjfeit, bie ©olbejporte au etflören. Die ganfee« wotten bie 2llie SBelt
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übet ihre Berhftlintffe täufcljen unb fpiegeln ihr einen ©elbflbetflug bot, bet fie ben

neuen ametilonifchen papieren geneigt machen fofl. 2Jton batf alfo toebet au« ben

©olbjufu^ten nod) au« bei SBieberaufnahtne ber ©mifftonl^atigfeit auf eine böHige

<S*enefung be« ametüanif^en ffaj>italmatfte« (fliegen. SBa« an neuen 2Bertfy>apie*

ten h*tau«fommt, bient in etfterßinie $utDedung obet Slbnwfelung fdjon früher

«ngegangenet Betbinblichfetten. Der SRinbefibebarf bet ametifanifchen (£ifenbahnen

unb gnbuftriegefellfchaften toirb auf tunb 284 Millionen Dollar« neuen Äajjttal«

beregnet. Da« tft nach unferem (Selb eine SRiHiarbe. Kn ftd) fein übermftgiger Stetrag

für amerifanifthe Bethftltniffe, bie in guten geizen fdjon einjelne (gmtfftonen mit

400 bi« 500 Sttiflionen Dollat« geblaßt haben. Slbet biefe Summe tfi«eben jut

Detfung fd)on bcftetjenbct Verpflichtungen benimmt unb mug be«halb aufgebraßt

toerben. Die Don ben Grtfenbaljngefeflfdjaften ausgegebenen „SRoten", bie, al« e« un-

möglich mar, Äfften obet Sdjulbberfdjreibungen ju 'emittiren, bie nothibenbigfien

Littel ^etbeifchaffen foHten, müffen eingelöft toerben. Da« ift eine totdjtige Bor»

bebingung bet allgemeinen Sanirung. Sonft glaubt Äiemanb an fie. ferner fmb

.

Bonb« ja tilgen obet ficheraufreHen unb (Sinjahlungen auf neue Httien au leiften.

Die jefct $u befchaffenben Betriebsmittel werben alfo bet Snbuftrie laum neue 9luf*

. träge bringen. Ob überhaupt ein Bebarf an (Sifenbahnmaiertal befielt, iß fraglich;

ba 375000 (Eifenbafmtöagcn unbenufct nnb, braucht man füt« Ghtfte feine neuen.

Such bie Schienen toetben, toenn roeniget fehlere fiafoüge (beten grequenj natür-

lich bon ber allgemeinen SBirihfchaftlage abhangt) fahren, nicht fo fchnetf abgenufet

toie in normalen Reiten. Da« jeigt fict> an bem föücfgang ber Aufträge für Schienen-

lieferungen. 9uf bem SBeltmatft abet tohb ben ftmetifanern bie Stonfurrenj jefct

burch SRuglanb unb Italien erfdmjert.

(£inen (flechten (Stnbrucf machte bet £u«toei« be« Stahlirufi« über ba« erfte

Ctuartal 1908. Sachtem fchon ba« (grgebnig be« legten Bierteljahre« 1907 einen

erheblichen SRfldgang (um mehr al« 9 Millionen Dollar«; auf 32 55 Millionen)

aufgetoiefen hatte, trat im erften Ouattal be« neuen 3at)re« ein fchroffet Bbfrurj

(bon 32 auf 16 Millionen) ein. $(n einen fo tafchen gaH hatte toohl Sftemanb ge-

glaubt; am SBenigfieu dichter ©art), bet Brftfibent be« £rufi«. 2Rr. ©artj föimte

eben fo gut Bozfifrenber be« Qermaltungtathe« im !Ht)einifc^-93Beftfättfcr)cn ftohlen«

ftmbifat fein; et fdjeint auf bie bort geltenben ©runbfäfce eingefroren; meint alfo,

man müffe gerabe in einer £eit abnehmenber Aufträge bie greife l}och galten. Die

jrcafttfehe SSirfung biefer Slnfchauung $eigt fich in bem ettofthnten Ouattaldctgeb*

nig. Die Befifc er bon Common Steel«, bon Stammaftien be« Staljltruft«, toerben,

rebus sie stantibus, fid) nicht mehr lange ber ihnen in ben Sd)og gefallenen Di*

bibenbe $u erfreuen haben. Unb für bie Beurteilung ber Sage in ber amerifa*

nifchen SDfconianinbufrrie finb bie giffern be« $rufi« atoeifeüo« Don Bebeutung. Der

löeftanb au Aufträgen toat mit 3% Millionen Tonnen am ©übe be£ erften Cuartal«

um beinahe eine SJciflion Tonnen niebrtger al« brei Monate borher; man mug
bi$ auf ba« jtoeite Cluartal 1904 aurücfgehen, um eine ähnlich niebrige S^ff^ ju

finben. Der SRontanmarft mirb bon jebem 9iücf[djlag natürlich befonber« hart ge-

troffen. Die Berichte bom Stahltrufi unb bom ©ifenmatft bieten, ton bem tenben*

3töfen Beitoett befreit, bie ftcherften (Srabmeffer für bie ©efammtlage. Unb fie flehen

noch tief unter bem 9iuH|)unft. Äuch an Snfoloenjen fehlt e« noch immer nicht. Bei-

nahe 4200 3ahlungeinfteüungen mit 112 SRiÜionen Dollar« Serbin blich feiten im
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etften Ouattal 1908: ba lornt bcr !Reintgungpro$eg in bcm riefigen ftötpet bcr narb»

ametifanifd)en Uniott bod) faum fdjon beenbet fein.

Die Depreffion beroeift noch nid)t eine d)ronifd)e ftranfljeit. Ungefunb in fio>

ifi ein Körper crpt, tuenn et Don ShanHjeitfioffen fo burd)txftnft ijt, ba& bet tegel*

mftgige Stoffwechfel fie nicht -metjt au*fcfceiben !ann. SBon einem folgen guftanb^

fann in ben bereinigten Staaten nid)t bie SRebe fein. $ot $u Wegen finb fie nidjt

Slbet bie ftrift* ift aud) noct) nidjl ftbetftanben. Die garjlen bet 9u£manbetung*

ftatiftil laffen nodj nietjt auf eine ^Belebung bet rmtthfd)afilid)en 3$aiig!ett jen»

feit* bom &tlantifct)en Djean (fliegen. Ikbet ©temen roanberten im Äpril nut 305T

Sßetfonen au*; in ben betgangenen 3a^ren waten* 28 648 unb 19 804 $etfonen.

Seit bem etften Sanuat biefe* 3at)te* finb tunb 70000 ßeute roeniget nact) 9lmertfa

au*geroanbett al* in bet felben geit be* 3at)te« 1907. Da bie ffifiefroanbetung.

feit bem Dttobet 1907 fet)t ftatl roat, fönnie man bie niebtigen &u*roanbetung*

jiffetn, 5um $h«l roenigften*, batau* etfl&ten, bog bon ben au* Ämerifa weg»

gezogenen $etfonen bie Reiften fid& im alten SBatetlanb eine neue (Sjijtena $u fdt>affen

berfud)i haben unb be*halb, felbft bei fidjtbaten Reichen einet ©effetung bet dt*

roetb*bethftltniffe in bet 9leuen SBelt, bie alte $eimat!j nid)t roiebet betlaffen. 801t

ben #eimge!ehtten roitb nut ein Meiner £t)eil roiebet hinübergehen; bie Äu*tpatt-

berungflatifitf roitb alfo bon biefen Seuten faum mehr au berieten haben. Die

(gjpottaiffetn ftnb nicht gfinftiget. Hu« bem ©ejitf be* ©enetalfonfulate* ©crlirt

finb im Äptil 1908 für 2,45 Millionen SKatf roeniget SBaaten nadj ben SBeteinigtra

Staaten aufgeführt rootben al* im 5Iprtl 1907. £iet $eigt fid) bet unmittelbate

Hinflug bet amerifanifdjen Depteffton auf ben beutfdjen SRarft. Unb e$ ift dja*

rafieriftifch, bag bie bon töoofebelt fo hattnädig berfolgten teilen ßeute einen erheb-

lichen $h"l *>er @d)ulb an bet Abnahme bet Ginfäufe Ämetifa* in ©utopa tragen.

(Sin hauptfäcblicf) bet £unft unb bem tfunftgeroetbe bienenbet ^Se^irf roie München

ift auf ben aehnten$htfl 1 eir er früheren ©innahmen au* bem (Sefdjftft mit Ämetifa

tebujitt rootben. Sin eine Sßtoletatiftrung ber Seteinigten Staaten butd) allma>

liehe Enteignung bet grogen Vermögen nach SRoofcocItd föejept ift natürlich nicht

ju benfen. 9Jton mügte fd)on allen SBelten unb ^Realitäten enttttdt fein, um ja

glauben, baß fich um %tybbt)8 fingen mit bem Moloch Äabitali*mu* auch nut

ein einzige* bet liefenunterneljmen fümmert. Der Stanbarb Dil Stuft, bem* ja

befonber* fehlest gegangen ift, fteb,t, jum 'öeijpiel, bot einet auägebehnten gfinanj«

ttan*aftion, beten Durchführung feine Sttadjt noch betmel)ten roitb. Da* ttttien*

fapital be* ©tammunternehmen* bet Sompanu ift noct) immet diemlich Hein; e*-

beträgt noch nicht 100 SWiflionen DoKat*. Die SRe[etben finb beinahe fünfmal

größer. Nun foD ba* ÜHunbfapital auf eine ben enotmen SReingiroinnen beffet

angepaßte $ötje gebracht ©erben; man roill e* betfürtffacr)en. SBahrenb alfo 9toofebelt

ben ^eiligen ürieg gegen bie SRiOiarbe prebigt, fd)idt fidj ein befonbet* fd)roet be*

lafteteö unbübelfter3Rachenfchaften betbäcr)tigte3Untetnehmen,tn ber benfbat gtögteit

(Bemüth*ruhe, an, fein Stammfapital auf amei 2Riniarben HJcarf ju fteigern unb*

bamit ein Konglomerat bon beinahe biet äftilliarben 9Jcarf protzig unb breit bor

$r)ebbt)* fehenbe 9lugen h«iaufe&en. Da* ift Slmerifa. gäh roie eine gegetbie

Süffelhaut unb be*halb butch eine roitthlchafttiche Depreffion, mag fie noct) fo lange

bauern, noct) fo fdmtetahaft fflh<bat fein, nicht etnfiltct) ju geföhtben. ßabon.

texan#(jctin: unb öeTanttuortlic!)« ÄcboÜcuT: 9t Rathen in ©etliiu — Qerlaa ber 3ulu«ft ts 8cdbl
tixnd *on 0. ©ernftetn in ©etltn-
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Savbanapal.

SfSfönappar, ber gro&e unb berüfjmte Slffgrerfönig, ber in ©amaria bie

©täbte befe^t {jatte,mirb in ben Slpofaltjpfen be$@fra,in bemjfapitel,

baö oon ber£inberung beö jerufalemijdjen Stempelbaueö tyanbelt, al8 ba8

mädjtigfte £cmpt ber #eibenljeit ermähnt. 3lud) im 3roeiten 33ud) oon ben

Königen: in bem Äapitel, ba8 erjäf)lt, wie, unter £ojea, bie je^n Stämme

nad)2lfft)rien geführt mürben unb jeglidjeöSSolf fid) jeinen@ott machte, ©er

2eoit, ber,u)%enb berSubenftaat jdjon in bieSinflu&fpfjärebeS egt)ptifd)en

£elleni6mu3 geriet!), bie 93üdjer@jra fdjrieb, nm§te oon 31ffi)rienS®efd)id)te

nid^t oiel; fonnte nid)t triel baoon miffen. 25er Äönig, ber ©amaria ber äff*

Driften £errfd)aft eroberte, ljie& ntc^t Dönappar; l)ie§ ©argon. 3m 3af)r

733 oor 6l)rifti ©eburt Ijatte £iglat»$ilefer ber ©ritte Tamaöfuö um$in*

c^elt; nad) faft jtoeijäljriger Seingerung fiel bie <&ia\*t unb nmrbe mit ifjrem

Äretö afftjrifdje Sßrotunj. Sfrael behielt im Horben nur nod) ©amaria. 8ud)

ba erftarftebieäffprerparteiaberforofe^, bafe fte ben oon benSamaöfern ge*

ftütjten $efad) ftürjen unb£ofea jutn Äönig aufrufen fonnte. SSomDronleö

bi8 inö ©ebalgebiet beljnte fid) bie sßrcoin$©imirra, in ber feit 738 bie 3lff»

ijrer l)errfd)ten. 9iun mar ifjnen aud) ©amaefuö untert^an: baö le£te 3?ofl*

roerf gefatlen,ba8ifyren$ormarfd)$uf)emmen oermodjte.^ojeafdjtoanft.Soll

er> ber oon (SgtjptenöDljnmadjt nidjtö ju ^offen f)at, fief) ber Slfftjrergeroalt un»

terwerfen ober oon ben 91orbarabern, beren Äraf t bie reiben Herren oon Semen

ftä^Ien,^>tlfccrbttten?!Utc^tIan8cblcibtt^m bieSBa^Lüglat^^ilefcrioarT-iS

geftorben-Sein^la^foIger^almanaffarberSSiert^jc^icftein^eergegenSaa

24
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maria.CSrft unter ©argon aber wirb (722) nadjjäljem SßiberftanbebieStabt

uttb bie ßanbfdjaft befegt, $ofea mit fiebenunbgwanjigtaufenb Samaritern

imdj SRtfopotamien unbüRebten in btc @)efangenfc^aft geführt. 3n©amaria

»erben S5abt)IomcraitgcftcbcIt;bcfonbcrö gro§iftbie3aI)l berjhitäer. ©aran

erinnern im Breiten 33u<!) Don benÄojtigen bie@äge: „$)erÄönig Don9lff*

tjrien Iiefc fommen Don 33abel, Don Äuta, Don Stoma, Don £amat unb ©e*

pl)arDaim5Jtenfdf)en unb fegte fte, ftatt ber ÄinberSftaelö, in bieStäbteoon

©amaria. 3n bfefen ©täbten wofyneten fie fortan." 9lur l)tef$ ber Äönig, in

beffen 9tamen Samarta bem Siffgrermd) einDerleibt würbe, nidjtDSnap*

par, fonbern ©argon. 6r ift für bie „SBegfüljrung ber jeljn Stämme" Der»

antwortIid).@r Ijat bewirft, ba& an ber Statte, wo, feit3a!jwe nidjt meljr ber

$m aller Subenfjeit Ijiefc, 5)an unbS3et-el Deitert worben waren, nunSfcer*

gal, ber ©ott Don Äuta, thronte. $at audj ben 2lufftanbSDerfmi), ben ©a*

maria im Sunb mit 25ama8fu8 unb bem ptyönififdjen ©imirra madfjte, im

3a§r beögelbjugeö gegen£amat mit feinem ©ölbnerf)eer niebergegwungen.

2)er Äönig, ber bem l)ebr<ufd)en 9lpofalpptifer DSnappar, ben affgrt«

fdjen Untertanen 81 ffurbanipal, ben ©riedjen ©arbanapal f|ie§, ift lange nad)

ber Äned)tung ber ©amariter auf ben f)öd)ften ©ig gelangt. 3n ber Seit, ba

ber alteSBettfampf um bie£errfd)aft über ben(5rboften,nad) bem £ob©an*

IjeribS, gwifd)enS3abt)lon unb2lffgrien mit neuer Äraft aufflammte, ©anlje*

rib8@o!)n 2lffarl)abbon Ijatte jwei Söfjne :9lffutbanipal unb©^amaf^f^um*

ufin, bie ber wegen feineö pfäffifd^en SBefenö Don ber SJtilitärpartei ge!)a§te

SBater nod) lebenb juÄönigenoon3lfft)rien unb Don93abt)lonau8rufenIaffen

mufete. Stlß SJjamaff)*ff)um*ufinfidj weigerte, in ben babglonifdjenStäbten

bie bem ©ruber alöSdjugljerrn gebüljrenbenDpfer anjuorbnen, fameS jum

Ärieg. 2lffarljabbon, beffen einziger SBaffenet folg ber gelbjug gegen ©ggpten

gewefen war, mag gehofft Ijaben, feinem SieblingSfyamafH&um*ufin, bem

Soljn einer 23abt)lonierin, mit ber babrjlontfdjen Ärone bie #errfd)aft über

baö gange SReid) fiebern ju fönnen. ©egen biefen^JIan, ben ^Srtcfter unb Heine

Seute unterftügen, bäumen fidf) bie£äupter beö Slbelö unb ber Slrmee. 3f)r

9Rann ift Slffurbanipal. 3)er ift fromm (fein ©ebet fdjafft bem Spbetfönig

©tjgeö ben ©ieg über bie Äimmerier, benommenem balb banadf) benSieg

über ben als unbanfbar erwiefenenStjber) unb bennodj ein tapferer ©olbat:

er bringt biö'nadj Streben oor, fdf)eud)t bie Sletfjiopier auö @gt)pten unb fegt

bie afftjrifdjen ©aufürften wieber ein. Sefriegt bie 3Dteber, bie 9*ebeHen Don

ÜJlan unb ben Slamiterljerrn 2eumman,ber auf bem SBeg nadj 9torbbabi)»

Ionien gur Umfe^r gegwungen wirb. 3n ©ufa barf ein afftjrijdjer Statt-
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kalter thronen, <Da fteljt ©^amaf^f^um^ufm ttriber ben ©ruber auf unb

wirbt ben ©etftanb beö (Slamiten. SSergebenö. ©ippar, Äuta, Sabglon

werben tum ^urbanipatöSöIbnern belagertunb muffen, bajungerunb $eft

bie SBiberftanbSfraft ber S3ertl>eibiger bridjt, fid) bem Sfabrang ergeben. 3n

33abt)Ion ergebt bafrbarbenbe, öonber@eu<$eunböom©<$wertbebroljte93ol!

pd) gegen ben fäwadjenjfontg unb gmtngt ben armen ©l)amaflj*fljum*ufin,

in ben glammen ben Sob gu fudjen. ^ffurbanipal beftetgt ben Sljron unb

fyei&t, gwet 3al)rgef)nte lang, als Äöntg öon 33abt)Ion Äanbalanu. 33i8 gu

feinem £ob. @r l)at nod) @lam gefftaft, bie fprifdjen Sebutnen, bie pljö*

ntfifdjen ©täbte Uffu unb äffo gegücJjtigt unb bem Äönig öon Urartlju bie

äffgriffe Ober^o^eit aufgegmungen. 9iadj feinem Job ift ba$ afftjrerreidj

ra((^2erfa0en.$onben£^atenunbbem@^i(ffaIfetner%a^foIger,berSruber

$ffur4til*ili unb @in»jljarsiff)fun, ift unfi faft ntdjtö überliefert. ©Huflar*

tff)fun, ber lefcte Äonig öon ®rofeafft)rien, fott fidj, alö ber SBleber jfyajrare«

öor9tiniöeftanb, bur^ben8euertobber©efattgenf^aftentjogen^aben. Dljne

affurbanipal unb beffen #eer öermodjte9lffur fldj ntd)t gu galten, ©rötere,

an Erfolgen reidjeregelbljerren l)at e8 gehabt; bod) feinenÄöntgöonfo weit*

f)in wirfenber ^evj önltcfjfctt. 33einaf)e SltleS, wa8 mir öon babglomfdjjeröe*

fdjidjte unb ßiteratur roiffen, öerbanfer mir iSffurbanipal. 3n bem $alaft,

ben er in 5Rinioe bauen liefe, Ijat er alle erreichbaren Äeilfdjrifttafeln gefam*

mclt. S)ie Ausgrabungen an bem öomSigriö befpülten$ut)unbfl)ifljügel Ija»

ben biefen£f)0ntafelid)a$ and Sid^t gebraut unb biegmeiunbgwangigtaufenb

SlummernberKouyui'jik-CoIleclion^ietmSritif^en^Kufeumgufe^enfinb,

fdjufen ba& gunbament ber äffÄtiologie. Äudj atö Sempelbauljerr, als gor*

berer ber fünfte, ber SBiffenföaften, be$ 33olföwoljlftanbe$ unb atögljro*

nift Ijat affurbanipal 9tuljm erworben. Seffereö als feine ©djladjtenbilber

warb unS auß ber afft)rijd)en Äultur nid)t überliefert, ©eine ©djjlacJjt gegen

Söumman öon@lam (bie auf bem SRelief imSritifdjen SKufeum bargeftellt

ift) Ijat er felbft betrieben. (Sine $robe. „Seumman, benÄönig öon @lam,ber

fSöfeöfann, f^recfteberSKonbgott mit f($limmen3eidjcn,bieba8(5nbe feiner

JRegirung unb ben 3erfa0 feines 5Reid)e8 anfünbeten. 9lud) 3lffur unb 3ftar

waren i^m unl)olb.©eineßippeöergerrtefid() unb in fein »ugeergofc fidj Slut.

©tatt in fid) gu gefjen, rief er fein£eer gumÄampf. 9Jtid) aber Ijat 3ftar, gu

ber idj betete, erhört. ,gürdjte nichts', fpradj fte; ,£)einer£anb, bie 2)u fiel)*

enb gu mir l)obft, ©einem öon frommen S^ranen gefeudjteten Sluge l)abe id)

®nabe gewährt.
4 Scumman Ijatte ein gager begogen unb befeftigt. 3m 93er*

trauen auf bie ©öfter rücfte idj mit meinen tapferen Struppen gegen if|n öor.

21*
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9M8 er üernatym, bafc id) in 55ur*ilu eingebogen fei, pacfte i^n ber ©djrecfen

unb trieb iljn na<$ ©ufa jurücf. Set ber ©tabt SuOiö fdjlug id) ifyn, fperrte

mit benßeibern ber@rfdjlagenen, wie mit ®efträudj unb Kräutern, feine 33er*

iljeibigunglime amlllai unb !)ieb bemÄönig, trojjbem feine 3Jtannf4)aft ifyn

umringte,baS^auptüom9iumpf.©iefeö4)aupt^abei4bann
r
ftatt einergreu«

benbotfdja ft, auf bem fürjeften 2Beg burd) fixere Seute narf) 31 fft)rien gefdjtcft.

"

35en ©djladjtenlenfer unb ©djladjtenbilbner tjat bieSegenbe jum un*

männifd)en SBeidjling umgefälfd)t. 33erwed)felung mit feinem 33ruber©lja-

mafl)«ff)umsufin, mit feinem 9tadjfolger ©imf^ar^if^fun, bie Seibe, nadj

ruljmlofem Seben, in ben Slammen umfamen? Dber festen ben Sitten ein

©elefyrter unfc ©ammler, @mer, ber fid) um £I)ontafein unb ÜRaffenarbeit

fümmerte, nid)t ber rechte £eerfüljrer unbÄönig? SDa§ er einen grofjen§a*

rempelt, in ben bieSödjter, ©djweftern, SRtdjtenanerunterjodjtengürftenge*

pferdjt würben, unterfdjieb i^n ni^toonanberenDrientalen^enfd&ern; mad)t

ityn nodj nic^tjum©flaDengeilerfiuft.©ein9tame,be8@roberer8unb9iei^

mel)rer8, ift faft oergeffen; als ©arbanapal, ber leiste, ber oerweibte Äönig

au3 bem £auß beä 9iinu$, lebt er feit ben Sagen ber Persica be3 Ätefiaö in

berffieltIiteratur.9llö9!Rep^ifiop^eleö, auf bem jacfigengelSgipfel beS^odj*

gebirgeä, bem feiner ÜKad)t entgleitenben ©oftor bie SBomten preift, bie in

Dertrautabequemem£äu8leinbieafler^

©infamfeit fpenben fönnen, antwortet Sauft: „@d)led)t unb mobern! ©ar*

banapal!" SBufcte bergaufibid)ter öon Slffurbanipal (ber Äut)unbfl)tffdja£

würbe erjt 1854 nadj (Suropa gebraut) mel)r,aIß93t)ron$$ragoebie iljm tum

bem Slffgrer crjä^Ite? SDie Ijatte ber Sorb auö SRaoenna nadj SBeimar ge*

fanbt; baju bie SBibmung: „S)em gro&en ©oetfje. 6m2lu8länber wagt, bie

£ulbigung eines Itterarifdjen SSafadcn feinem Se^nö^errn barjubringen ; bem

(Srften aller lebenben ©djrtftftetler; bem 9Jianne, ber feinem Saterlanb eine

Siteraturgefd^affenunbbie2iteratur@uropaöim9iang erfyöl)t§at.©a8unwür*

bigeSBerf, baö ber S3erfaffer ifjm ju^ueignen wagt, trägt ben £itel©arbana*

pal." 9tid)t oft f)at ben alten^errn etneSBibmung fo gefreut. 3m3uli 1824

fdjricber:
f
,£ie93emül)ungenbe35)eutf4en

/
' (©oettyeS, baö „gro&eSalentbeS

2orbö"ben2anböIeuten fdjmacff)af t $u madjen) „waren bemßntglänber nid)t

unbefannt geblieben, ber baoon in feinen ©ebidjten un^weibeutige SSeweife

barlegte, nic^tweniger fid) burd) 9ieijenbe mit mandjem freunblid)en ®rufc uer-

nehmen liefe, ©obamt aber folgte, überrafd)enb, gleichfalls burd) S3ermittel»

ung, baö Driginalblatt einer ©ebtfatton beä Srauerfpieleö ©arbanapal, in

ben ef)renreid)ften2lu§bnicfen unb mit ber freuftbliijcn Anfrage, ob foldjege*
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badtfem ©tü<f oorgebrucft werben fönnte. 2)er beutfdje, mit ftdj felbft unb

feinen Seiftungen im Ijol)en Slltet woljlbefaimte Silier burfte ben 3nf)alt

jener SBibmung nur alöHeu&erung eineö trefflichen l>od)fül)lenben,ftd) felbft

feine ©egenftänbe fdjaffenben ®eifte$ mit $)anf unb 33efdjeibenl)eit betraf*

ten; audj füllte erftdjni(f)t unjufrieben,al$,bei mtmdjerlei33er{pätung,Sars

banapal oljne ein foldjeö$$orwort gebrneft würbe, unb fanbftdjfdjon glücfltcf)

tm33efi£ eine« IttI)ograpbirten§afftmile,gu Ijödtft wertem 3fobenfen.2)od)

gab ber eble 2orb feinen 93orfa£ nidjt auf, bem beutfdjen 3eit* unb ©eiftge*

noffen eine bebeutenbe greunblidjfeit ju ermeifen; wie benn baSSrauerfpiel

,fBemer'etn työdjftfdjäpare85Denfmal anber ©tirnfül)rt.#iernad)mtrb man

benn wofyl bembeutf^en©i^tergreifejutrauen,ba§ er, einen fogrünblidjgu»

tenffiiöen, weldjer und auf bieferSrbe feiten Begegnet, oon einem fo Ijodjge*

feierten SDlanne unoerl)offt erfaljrenb, ftdj gleichfalls bereitete, mit Älarljeit

unb Äraft auSjufpredjen, oon welker £odjad)tung er für feinen unübertrof*

fenen3eitgenoffenburdjbrungen,oon welkem tf)eilnel)menben®efül)l für tyn

er belebt fei. aber bie Aufgabe fanb jtd) fo grofc unb erfdjien immer größer,

je mefjr man it)r nä^er trat; benn wa8 foQ man oon einem ©rbgeborenen

fagen, beffen Serbienftebur^Setra^tungunbSBortnid^tjuerfc^öpfenfinb?
1'

Unb im ÜJtärj 1826 notirt (Scfermann: „®oetlje war Ijeute bei Sifdj in ber

Ijeiterften^erjlidrften Stimmung. (äinfefyr mertljeßSBIatt war ifytn jugefom*

men, nämlid) £orb SBijronö $anbfdjrift ber ©ebtfatton feineö ©arbanapal.

<Sr geigte fie und jumSRadjiifö.^adjbem wir oomStifdj aufgeftanben waren,

blieb tdj mit ®oetlje allein. ,S)ie (Snglänber
4

, fagte er, ,mögen oon SBtjron

Ralfen, wa§ pe wollen: gewifc ift, ba§ fte feinen Poeten aufguweifen fjaben,

ber i!jm gu oergleidjen wäre.CSr ift anberö al8 ade übrigen unb meiftentljeilö

größer' " . lieber ben©arbanapal Ijat er, wenn id) nidjt irre, nie laut gefprodjen.

SludjStaine finbet, in feiner93t)ronflubie, baöStrauerfptel nidjt ber@r-

wäfjnung wert!}. SBeitö feinen neuen, befonberenSon Ijat; nid)t einen, ber in

<5l)ilbe £aroIb unb S)on 3uan, in ÜJfanfreb unb Äain nidjt irgenbwo mit»

fdjwang. (Sin minber gelungenes 9Ra$fenfeft Seiner gorbfdjaft. Slftyrien?

9lein: ba8 aufgepu^te, für Äultrebouten gefdjmücfte unb iHuminirte ©eljn-

fudjtlanb ber 9tomantif. (Sin 9ttnu8enfel? Sttein: ber ein 33i$djen l)elbifdje

unb ein 39i8djen »erlebte, fefyr fentimentale unb feljr müb gefügte £err, ber

ben clergymenein®räuel ift unb mit SSIafirtenläd^eln bie (Sljrenwerten be-

fpöttelt, qui moüent leurs vertus en mettant leurs gants blancs. 6in

9Jinioe, in bem SBrummel Joilette mad)t unb ©elteröwaffer getrunfen wirb.

Sie ©pradje blüfjt unb buftet (md)t immer oon natürlichem SBoljIgerudj)
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unb mandjeöSBilb labet gu weilenberSriradjtung^ufühlbewunbernber, wie

imSdjaufenfter eine$3uwelier$em fdjön gefügtes ®ef(hmeibe).SDa8$)rama

bleibtunö ferneralöSlffurBampaÖS^Ia^teitmtit^oö; iuft,weil e8 gettlod ift.

©arbanapal fagt oonfidj: „3$ bin au3 meinem2 f)on, burdjfät mit33lumen:

unb wie ber Stoff tft, mu§ba$8ilbwerffein/Sä&tft<$ al8Sd)irmerbe8@rb»

frieben$preifen,al8®ottanbeten,wählt,we

ein leidjte8©taljll)embunb oergifetnicht, oor ber@djlacht fchneflnod) einmal in

benmbifd)enStahlfpiegeI ju flauen. 3118 bie ®ötter gegen iljn entfd)ieben ha*

ben, in fjenirt er ftdj einen pomphaften geuertob unb forgt für guten SRadjruf.

„ SDtein waeferer Sßania, gieb bie Sflaoen frei ! 3Ba8 im Sßalaft mit mir bie SBolj*

nungtheilt, oerläfct ihn noch oorStblauf einer©tunbe. Semannt bieÄonigöbar*

fen, einft ju Seften unb nun jurglud)! beftimmt, unb fcftffft @ud) ein ! §lief)t unb

jeibglücflidj!" ©ann werben, auf feinen SBinf, Sannenäpfel, SReifig, bürreS

Saub,6ebernftamme3um©(^eiter^aufengejc^t(^tet,benTOt)rT^en,3Bei^rau^

unbföftIi^earaberöIebur^buftenmüffen. f/ ©o.9lunnimmte8ft^ \ä)bnau$."

9hm fann ein Sorb mit Slnftanb fterben. „Der flammenbe $alaft mit feiner

9Wauernraudjenben5tuinen ift mir ein ftoIjreö©enfmal al$@gtjpten833a(f*

fteingebirgeuberÄönig8leid)enunbÄühen;manwei§ta nidjt:finbbtefe93cu*

ten fürihre£errfdjer, für ben Stiergott 2lpiö?" (Sin geiftreidjer^err; nodj in

ber legten ©tunbe. Unb feine Sieblingfflaoin SWtjrrlja, bie Sonierin, poin*

tirte bie Siebe wie er. „©erÄrieger ftirbt für feinen Äönig; warum nid)t ein

SBeib für feinen ®eltebten? ©laubft ©u, ein ®riedjenmäbd)en wagt ©a$

au8 Siebe nid)t, wa8 3nbien82Bitwen nur für bie Sitte tljun?" ©a$ geflieht

in SRinioe um bieüJtitte be8 ftebenten oord^riftlic^enSa^unbertÖ; fo rebet,

fo girrt man bort. 2Ber errätf) ben legten ©ebanfen ber Sonierin, ifjr afler*

Ie^teßSBebauern? „9lurein®ebanfe brüeft mid): ba§ leine Jreunbe^anb bie

2Ifd)e SBeiber in eine Urne fammeln wirb." 2lffurbanipal8 £aremgmäbd)en.

3fuö ber Jragoebie, beren ©idjter nid)t an bie SBü^nc badjte unb bie

auf ber 33üfjne nie ^etmifd^ warb, hat ber flinfe unb emfige $aul Üaglioni

ein fallet gemalt, baß ber alte SBilljelm gern für ^ßarabeoorfteflungen wählte,

©in fdjöner, wohlbeleibter 5Jtann mit breiten 2Bangenfläd)en, gebietenbem

SMicf unb eblem®eftu8war©arbanapal; unb biefen$err(56el(berimletjten

9lft benSRiemann be8 met)erbeerifdben93acd)anaIögefd)icftfopirte)umferlang

bieöraunfdjweigerin 2lbele ©rantjow, beren feierliche Slnmulb in 5)tt)rrha8

®ried)mfleib jum @nt$ücfen war. 6ine Sängerin, bienod)tan3enfonnte(unb

heute, in ben Sagen öer Sfaboren, 9TtabeIeinen unb anberen Särengrajien,

brummitSBeradjtungangefehen würbe) unb ein ^antomimentalentoonftarfer
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Slußbrucföfäljigfeit. SBenn pemttberSa<felben^)ol3fto§aiijünbctcunbfid)in

bewußterEingebung bann auf benumlo^tcnÄönigöp^f^wang: wirflid) eine

#ellenin unter33arbaren be$£)ften8.2lu8ftpttung?2Ba8man bamalsfo nannte.

Thlfttre pare. SajItom^atteimSrtttf^enSRujeum SWerleiabgegucft; unb

£err£ertel, berÄomponift, lieferte,fo gut e$ ging, Drientalia. 2Benn$nurred)t

bunt war; Äoftüm unbüJlufif. 3e£t foH baö Sollet wieber einftubirt werben.

,,aufatter$ö<$ften$efelj^

Sanbweg nacij Äorfu wollte, ben berlinifäenjfunftgeniuS aber wie fein 2ln«

berer erfaßt Ijat (unb längft, wie ber „Iidjtootle £iftoriograp!j''$ietjdj, $ro*

feffor fein müfcte), fünbeiS fdjonal8(Sreigm&an. $ro£bemer, im Nebenamt,

aud) 2Bagner8 ©rbe mit treuer #anb oor @ntweil)ung f)ütet unb in 28at)n*

frieb ungemelbet oorgelaffen wirb, wie ber ÜJtaltejer in Sßl)tlipp8 2lubieng*

faal. $rofeffor ©djlar, fo berietet ber jhmftpolitifer Dr. $)oIjbocf
,
burd)forj$t

bie in ber Äöniglidjen 33ibliotl)ef lagemben gragmente affgtifdfjer SJlufif

unb wirb, al$ einmitfoldjem nulrimentum spiritus ©epäppelter, bergan»

tomime Saglioniö ein neueä Sonfleib weben. „SMefegragmente werben, ob*

*gleidj fie nur auö wenigenSaften befielen, auf faiferlidf)en2Bunfd) gleidf)fam

bie Seitmotioe fein, auf benen ftdf) ©d)lar8 SWuftf aufbaut. SDieje SJluftf l)at

ben Seifall be8ÜJ?onard)engefunben, ber bei einem mitSugrunbelegung eineö

altafftjrijdjen §ragmente8öon@d)Iar fomponirten Stempelreigen meinte, ba§

er ein äljnIidje39Jiotiü in einem gefdfjloffenenStanj gebort l)abe, benbieS3au>

ern unbSBduerinnen bcö ©orfeö ©afturi, ju bem jabaSScfylofc^djilleion ge*

Ijört, Dor if)m unb berÄatjerin aufgeführt Ratten. "(Sagte idj nic^tftetß, bafj

ber2reffli(^ebiebeutj^e©prac^e,na4hartemÄampf,infeine8ffiefenöbefon*

bere 2lrt gezwungen l>at?) „SDerStanj oon ©afturi bürfte in berWeubearbeit*

nng beö ©arbanapal auftauten. " ©tilooll: ein Sieblingwort beö 33etliner$.

^rofeffor Seli^jd^ jofl an ber 5Regie=2lrbeit mitwirfen (Suliuö Dppert, ber

ben£erobotfo merfwürbig anbetö laß, ift totunbfann ben93abelbibelbeuter

nidjt mefjr argern) unb bie Slfftjriologenjunft beö (SrbfretfeS jur erften 3luf*

füljrung in$ £ofopernljau8 gelaben werben. Unfer^re&boftor wei&, wie nal)

bem Äaifer bie grofce ©adje am £erjen liegt. „2)er SJionardj meint, e8 fei

gut, wenn aud) bie SBiffenfdjaft ftdf) in ben ©ienft beö £f)eater8, eineö foall*

gemeinen Äulturfaftorö, fteHe. 5Kit £ilfe ber beulten SBiffenfdjaft" (unb

ber britijdjen unb ber fraujöfifdien, liebe ^ofjccfe) „würbe bie altafftjrifdje

jfttlttu, Don ber wir bisljer fo wenig gewußt fjaben, aufgebccft. ,©iefe alten

Slffgrer
4

,
äußerte berÄaifer ladjenb, ,{jaben ja fo fäöneSJiajolifagegenftänbe

angefertigt, wie fie fjeule in meinem (Sabinen fabrijirt werben. 4

©dfjliefelidj
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bemerfle ber Äaifer, e$ erfülle Ujn mit grofcer©enugtl)uung, ba§ feinSattet

berufen f
ei, ihilturbilber einer alten, gIanjoollen3«t in möglidtft Ijiftorifdier

Streue ju jeigen unb fo eine t)öl)ere fünftlerifd)e Aufgabe ju erfüllen." Unb

biefeö faiferlidje 33attetprogramm bünft ben ^>oIjbocf „beadjtenöroertf)."

9Jlid) aud); nur, fürchte idj, in anberemSinn. JDerÄaifer f|at, wieber

Sürger, baöMedjt, feinem Priuatgefd)mact ju folgen. 3f)n ju befritteln,weil

erzürn 33eifpiel,in feinem Stöjilleionparf lieber einepompös f
d)lcd)te8ldjilleu$*

ftatue afö ben oon bürftiger Äunft in ©lein gemefcten SMdjter ber „©djlofj*

legenbe", ben ^ofien^oflernläfterer, fef)en txitD, ift lljöridjt. 9ßur wo berSluf»

wanb auö Staatsmitteln beftritten wirb, barf m<m, Ijöflid), breinreben. Ob
bie9lbftd)t, bie6ioilIiftebeöÄönigÖöon$reu§enju ertyöljenoberüomSReidjö»

tag einen jfaiferfolb juforbern, fortbeftefjt, wei§id)nuf)t. ©odjbte ärt,wiebe*

träd)tlidje,t>onben Parlamenten bewinigte©ummenjetjt,angeblidj für Äunft*

jweefe, oerwenbet werben, ^wingt ju forgfamerer Prüfung. 3m 6lfa§ ift bic

fdjonfte 33urgruine inß Un^iftorifd^^^eatralifd^e oerpu^t worben. Unb nun

wirb 33afletfulturgefd)idjte oer^ei§en. 2)er ©ebanfe ift nidjt fo funfelnagel-

neu, wie ber £oljbocf wäfynt. SBenn aud) feinSBäfjnen enblid)3rieben fänbc

unb er, ftatt alÖÄuIturfaftor um bie(5rbfefle ju bienern, einmal biefefcfyafte

jtunft be§ Sefenö übte, erführe er balb, bafe fd)on9tot>erre mt)tl)oIogifd)e unb

f)iftorifd)e Stoffe ju 33aHet8 »erarbeitet unb mit üppiger, edjter Sluöftattung

auf8 pari jerSweater gebraut f)at.33or!jer Ratten Siinuccini (bembie@minenj

3iid)elieu8 bei ber Weber gottgefälligen nod)ba§©taat8wol)lförbernben Arbeit

I)alf) unb SaüJtottebenPantomimuS ber Börner inßgranäöfifd^prunfoolle

mobernifirt unb am $of fo Iji^iflen Seifaü gefunben, bafe jwei Silienloutö,

ber brennte unb ber fünfje^nte, felbft al833allettänaer auftraten. 9iadj9io*

oerre fam ©aleotti, oon bem (unb oon beffen ©cpler SBeftriö) Saglioni ab«

flammte; entftanb au6ber£fyeatere!jeüttet)erbeer*©cribe bie ©rofeeDper mit

iljrem uuentbe^rIic^enSanetappenbi]c.©aö^tftorifd)@^te Ijat man früf) ber

Porte ©aint*ÜJtartin, bem berliner SBictoriatljeater, ben lonbonerSEBinfelerben

be$ Heineren Äean unb bem Girfuö überlaffen. 2)ie fonnten fid) für einj?ofiüm=

bebürfnt§,einen9iequifitenfunb@tü(febefte[len.©olIenwirauÖbem2)eutf(^*

lanb ^ebbelö unb SBagnerö etwa in 9looerre8 granfreid) jurüdf ?

3Son 23t)ron8 SDanbt)bämonenwelt fü^rt fein Steg in äffurbanipalö

weifenbe£errlidjfeit ; unb inStagltoniÖ effeftüoflemSalletbud) falje ber grünfte

©rientalift eineSpottgeburtSBenn föenan unb 9Kaöpero, Dppert unb ©dira*

ber, SBincfler unb 35eli£fd) ftc^ jufammentljäten unb in (Snglanbö geleljrteften

Käufern um £ilfe würben, brauten fie nod) nid)t ein günft^en affgrifdjen
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<Setfte$ in bte gefdjminften 33retterfdjemen. 3e echter bie (Sinfleibung, befto

-fdjledjter, bi8 in$ fiäppifdje fdjledjter btc Btrfung biefeS geittofen ©djem*

n>efen8. ©ar fo leidjt ift ber ©eift Slffurö junädjft oon ben Sljontafeln nidjt

übjulefen; wer will befdjwören, ob jftefiaö, ob £erobot auö gellerem Stoge

fatj, ob übermorgen bieÄeilfdirift md)tanber8 ate ^eutc entziffert wirb? 3)ie

-©ewanbung unb ba$ ©erätlj mag man bem Seummanrelief unb anberem

SMlbwerf nadjaljmen, Haltung unb ©eberbe nadj biefen SWuftern ftiliftren.

Sirbau$bem$uberfarbanapalbaburd)^inioe8 Iefcter£elbenfönig?5)erljat

SBöIfer unterjo^t unb mit Seidjen benglu&laufgebämmt. 2)em f)at nidjt bie

2Bimper gejueft, alö bieglamme amfieib be893ruber$auflecfte. 5)em foO ber

lüfeeDpernfuItanaufbemS^augerüftnuna^nli^fe^cn? SDem I)arten©ölb*

nerljäuptHng, ber nie in eineöSuftmäbdjenö&rm fentimentalifdjgefdjwärmt,

nie, intieffter3flot^ni^ben@c^eiter^aufenbeftiegenl)otte?@benfofIug wäre

ber 33erfudj, 9ielußfo als SDuaUa ju»ermummen unb geftifuliren ju Iaffen ober

©d&itterö ÄnabenÄarl inö SBefenöfleib eines rothaarigen 9iüpel§ ju ftedfen.

3)afc ber @d)war$e ©elifaö grajile ÜRajeftät anfdjmadjtet, ber Snfant felbft

bem SBater, ber if>m Sßarabiefeöglücf geraubt !)at, nie im @raft fürtyerlidj

loirb, t^ut ntc^td jurSadje. SHaria Stuart mag, in einem©ewanb oon ftar*

rer, brettbicferSeibe, einer alternben ÜKejje gleiten (war fieö etwa ingotf)e»

Tingljat) nidjt?) unb fo, bte auf bteörunftftecle edjt,ben eilenbenSBolfen inö

#eimatf)Ianbnadjträumen . . . 5Rid)temmal$er3og©eorg, ben bie Sühnen-

fytftorienmalerei bodj meljr alö ba8£erj ber SMdjtung intereffirte, tft fo weit

gegangen. @r füllte, bafj jebeS JDrama, Sragoebie oberSBaßet, ÜJtetfterwerf

•ober Quarf, fein befonbereö 2eben8gefel$ in ftd) trägt unb nadj feinem per*

fönlid)en ©ebürfntft gefleibet fein will, nidjt nadj verblichener SJtobe. SDie

Sumutfjung, einen Dpernfyauöafftjrer oon gadjgeleljrten anjieljen unb waff*

nen, friftren unb mimifd) brillen ju laffen, fjätte er Iädjelnb abgewehrt.

(Sagte bem Äaifer bennÄeiner? 2)ie*ßarifer, bie ifjren ©cribefennen,

fyaben fdjon unfere „eckten" Hugenotten wie profjigeS 33arbarenoergnugen

bewifcelt. ©er edjte ©arbanapal nadj bem SJjontafelfdjema mü&te unferer

Äunftfultur traurigen 3Juf)tn eintragen. 3m richtigen©ewanb, $wifd)entreu=

lidj nadjgefünfteltem ©erätf) ber SBaüetfpuf nodj pufciger wirfen. ©agtßdeiner

*em Äaifer? 3lffuvbanipal l)at fein 9tetdj unb feinen Sßalaft nidjt jumüJtaö*

ferabenfdjauplai$ erniebert. £at nur gefammelt, wag ber 23ewaf)rung wertf)

idjten. Unb ber 9Renfd)f)ett baö SBilb einer nationalen Äultur Ijinterlaffen,

ite auö bem Sanbe ber Sinnen fadjt in$ ^erj ber @nfel geworfen war.
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aö 2Ranfo unferer mobernen UnterridjiS* unb Silbunganftalten pflegt

in bem geiftlofen iieljr» unb Sernbeirteb gefunben gu »erben. 3Ran

[priest Dom &rnbrill, wie man x>on milüfftiföem DtiH (priest, unb jener giebt

biefem auf feinem ©ebiet nichts nad>; er ift baö redete moberne preußifdj*

beutföe ©egenftüi baju.* ©o tann man mit ©runb oon einem Militarismus

in ber Schule reben, ber feit bem lefcten großen Krieg com £eer auf ba8

Un<erri$t3wefen übergegangen ift. (£8 aar bie jwtngenbe fuggeftioe 2ßac&t

ter preußifäen SWiliiärorganifatum, bie, nie fie bie fflunbeiftaaten jur beutfdjen

9tetd)3einl)ett gufammenfdjmeißte, alle SebenSgebiete burdjfejjte unb in ben

Sann ifjreS ©gftemä braute.

3d) erinnere mid) au8 ber eigenen ©d>uljeit an SBetfucfje, bie in ben

ftebengiger 3aljren, als ber ©iegeS» unb Segeifterungraufä iu>#, von fo^ialiftifc^er

©ebanfenblfiffe unangetränfelt, in ungefd)Wäd)ter Kraft fortrollte, an Sd)ul»

anftalten gemalt würben, ben Setrieb militärifd) &u organifiren. 2)a war

an bem bamaltgen SRealggmnaftum SBöblerfdjuIe in grantfurt am SKain ein

Kann von fdjarf unb Ijart geprägtem oftpreußifdjen JgpuS SDireltor; ein 3Rann,

bem ber ©tnn für DrDnung, 3udjt unb S)i8jiplin fo tief im gletfd) faß, baß

er nid)t einmal mcljr mit anfeljen fonnte, wenn bie ©d&uljugenb in ben ©tunben»

paufen auf bem §of bunt unb frot) burdjeinanbermirbelte. 3ebe Sewegtmg,

bie ntc^l eingefäult unb biSyplinitt war, blieb bem SRann in tteffter ©eele

©erfaßt, ©ein Sbeal mar überall ber gletdje ©djritt unb Xritt; auf iljn ftrebte

er ©$üler wie Se&rer in ben UntenidjtS* wie in ben greifiunben ju bringen.

@o mar benn fein SifteS, alä er baö 3lmt antiat, jebeg ©piel unb jebe freie

Semegung in ben Raufen $u unterfagen. ®r liefe einen großen Kreis bilben,

in bem bie ©djüler aller Klaffen bis $ur Dberfefunba in geotbneten Steigen

ftttig unb fromm gemeffenen ©drittes fid) Ijerumbewegen mußten. Snmiüen

be3 Stinged ftanb ber 2)ireftor felbft mit ben Üeijrern unb paßte auf jeben

©tinber, ber etwa bie Steigen burd&bredjen unb eine Saufbemegung wagen

wollte. S)er würbe bann fofort abgeführt unb jum Jtadjeseratren ober 9tad)*

ftfcen oerurtljeilt. 9iur für bte ©djüler ber oberen Klaffen, Dberfefunba unb

sprima, mar eine @cfe be3 £ofe8 referoirt, in ber fie ftdj beliebig frei ergeben

burften. 9lber aud) ba mar nur ruljigeä SEBanbeln erlaubt, unb mer ftdj un*

liebfam bemerkbar machte, mürbe für bie Raufen in ben großen Rreiä jurfief*

oerfefct. £er l)ieß im SDtunbe ber gcanffurter ber „GirfuS Kretjjjtg", nadj

bem Jlamen beä 25ireflor3, unb ber befannte 2ofalbid)ter ©tolge taufte bat

mit bie gange Slnftalt, über bte er mandjeS ©pottgebic^t ergeben ließ. 2)te

bamaligen aBö^lerWüler bürften jtrfj roc^ beS originellen S)treHoiö Kre^ft^

erinnern, ber un8 &u jeber KaifergeburlötagSfeier auf bem ©c^ulljof ^arabe«
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marfö üben lieg, ben er lommanbirte, ariUpenb bie Sehrer ald Unteroffiziere

eintreten mufjten. Seim legten fflefud) bed alten ßaiferd in grantfurt führte

er ihm feine Schule in folget SJSarabe oor. 3U unferem ©aubium natürlich,

aber gum Slerger ber Sehrer, fielen banii Xage lang oorher bie Untetrtd)td*

ftunben aud. Wlipp ßregfftg mar Übrigend lein imbebeutenber Sßäbagoge;

er ^alte ftd) burch feine ®^atefpeare*©iubien auch ald ©elehrtcr einen tarnen

gemalt. Cr ftarb in ber 3Beif}nacht 1880; in bem 3ahr, bad und oon bem

„ßirfud" erlöft hätte. Sem Nachfolger gab ber Schule bann bie ungegnmngene

9en>egungfreü)eit gurücf. (Sin eigenartiged ßrlebnifc fnüpft fich für mich noch

an Stre^fjtgd Xob. @d mar furg oor ber SEBeihnacht: ba ftürmte er höchft erregt

in unfere Sateinftunbe unb nahm ftc^ einen ber heften Sd)üler oor. Unb ald

2)er mit bem JIebetfe|en nicht recht oormärtdfam, quälte er ihn aBein bie

gange ©tunbe ^inburd) unb fdjmor, immer aufgeregter unb tjeftiger merbenb,

bie gange Klaffe nicht gu oerfe$en. @d mar bie lefcte ©tunbe, bie er gegeben ^at;

unb feltam :[aä)t Zage banach lagen ber 25treftor unb^ber Schüler unter ber @rbe.

Unfer 2)ireftor mar bie munberlichfte 3ludgeburt bed ©eifted, aud bem

unfer Unterrichtdroefen feit ber SBiebergeburt bed Steidjed' ermachfen ift. 3d>

miß titelt fagen, bog ed fefjr oiele gerabe feined ©djlaged gab; bodj biefer

©eift marf feinen Statten über bad gange päbagogifche ©ebiet. Unb biefem

Sßäbagogentbum blieb gememjam, bafc ed oor ben Schülern nur fomifche gigur

machte. Sei aller Strenge, bie er malteniliejj (unbler^mar ber unerbittliche

Schrecfen aller Sdjulfünber) mar aud) unfer 2)ireftor nicht oiel mehr für und.

@r fonnte und leinen magren SRefpeft unb feine tiefe 2ld)tung abnötigen. Unb

eben baran fränlt unfer^^ö^erer mie ber niebere ©chulbeirieb: ed ift feine

eigentliche enbemifdje Äranftjeit, mäfjrenb mir bie milttariftifchen SeHeitäten

nur ald epibemifch anfpreefcen bürfen. 2Bie äßenige fönnen fich an Sehrer

erinnern; beren Sßerfönlichfeit ihnen mirflich tiefere Sichtung einflößte unb fte

mit fortriß fo bafc fte nicht an ihren Sigenheiten unb fomifchen ©eiten hängen

blieben! 3mmer ift ber Sehrer fdjulb, menn er feine 3öglinge nic^t innerlich

gu faffen unb gu feffeln meife, menn ihnen, abgelenft burch bie Qidfätibe

feiner Süßeren Sßerfon unb ©onberlichfeit, ber gange Sernbetrieb nur gum ©pott

mirb f ben fte fo fc^nett mie möglich, nur gum QtDti einer tünftigen Sebend*

»erforgung, erlebigen. (Sroig bebergigenSmertt) bleibt bad Söort oon Sßaul be

Sagarbe: „Safct einen eifrigen 3Jtatbematifer, einen begeifterten greunb bed

©riechifchen an eine Schule fommen, fo lernt bie gange junge ©efelljcftaft ohne

eine ©pur oon 3roan9 un& Srmübung SRathemattf unb ©rtechtfd). ©o mirb

auch ber ©tubent arbeiten unb merben, fo mie er firieg ober Sturm, jo mie

er Segeifterung merft. 9lber er merft je£t oon ßrieg, Sturm, fflegeifterung

nichtd. @r ift arm, unb mad er merft, ift, bqfj er auch ohne innerliche, oon

ipergen fommenbe Arbeit eine gefiederte Srifteng erhält, menn er - ich fchreibe
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md)t fertig, (glaubt man, ihm SBorwtttfe über btefe Oeftnnung machen gu

bürfen? J)ie Vorwürfe gehören an eine gang anbere äbreffe afö bie feine."

3$ tonnte einen einzigen fieljrer, **r t>k]tn 2lnforbetungen eirifpraeh-

Sd war unfer Sateinlehrer, ein feinftnniger Slefthettfer, ber ^eitenfro^ war,

venn wir ihn burch Äreug* unb Querfragen über bie antife SBelt in ben

Stunben oon bem tym programmgemäß auferlegten Serobetrieb am Sek^nam

bed armen Stoiu8 ablentten. S)ann lieft er jtch »illig auäfeolen, erjagte 9011

feinen Stubienreifen in 3talien unb oergltch ba& antife bem mobeinen Sebai.

Seine Unterrichtsweife erinnerte oon fern an fcie 9He|fcf)e3, wie fte au£ beften

bafeler ^rofcfforengeit berietet wirb. 60 leinten mir unoergleichlid) mehr 00m

©eift unb SBefen ber Slntife c elfteren alö bie Lateiner ^umaniftifc^er ©9m*

naften Doch auch biefer aHoerehrte üe^rer foDte noch einen Meinen tomifdfen

Sieigefchmacf annehmen, beoor mir oon ihm fRieben. Sluf einem 9lu8flug in

ben Dbenmalb, gu bem er bie SJSrimamr oor ihrem Abgang angeregt Ijatte,

befestigten mir einen 3RarftaQ, wo un§ ein feuriger §engft oorgefühtt mürbe.

9Bir umftanben in frohem Slnfehauen ba8 prächtige 2Jjier; ba machte eS einen

hohen Safj: unb uttfer Slefthetrter war fammt einem mitgefommenen Kollegen

in brei Säjen gur Stallthtir fyinauö. Reiner oon und tjatte fleh gerührt; unb

unfer Sadjen fchoH hinter ben glüchtigen brein. SProfeffor Seit Salentin ^at

fleh fpäter als ftunftforfcher einen dornen gemacht; feinem Unterricht aber hatte

biefeö ©rlebniß für und @tma§ genommen, ba8 fic^ nicht wieber einholen ließ.

2Ran fann nun freilich oon unferen Sehern nach bem SebenS* unb

SilbungSgang, ben fte gu nehmen gegroungen finb, nicht erwarten, baß fte

$eroentugenb bewähren. Doch wäre immerhin baS 3Raß persönlicher Haltung

gu forbern, ba3 ber Dfflgter feinen Solbaten geigen muß, wenn er feine Sutort*

tat wahren will, 2)ie Mißachtung be3 SehrerftanbeS, bie fleh in feiner ge»

brüeften fogialen Stellung auSfpridjt, mag gum mit auf ben Mangel an

männlicher Haltung unb auf bie förperliche #ilfloftgfeit gurüdguführen fem,

unter ber Siele feiner Vertreter leiben. Sei biefer Mißartung treten freilich

noch anbere Momente tn8 Spiel; folche cthnifcher 2lrt. 2)er alte ^reußenftamm

war, wie jebeS (Sroberaoolf, oon je her bilbungfeinblich unb fpeifte ben „beut*

fchen ©elehrtcn" mit Spott unb £ohn. Man erinnert fleh ber 9tatren8poffen,

bie griebrid) SBilhelm I. mit bem 9tettor feiner franlfutter Sltabemie trieb. Sein

großer Sohn ließ bie gcangofen bei SRoßbach oon feinen forfdjen Dragonern

wohl gu paaren treiben, aber feine geiftige (Srholung fuc|te er bei ihren äefthe*

ten unb wieö bem «effing bie 2hür. ^jefe Mißachtung be§ beulten Siebter',

S)enfer* unb 2ehretthume§ fteeft fcem Greußen nodf immer tief im Slute alä

ein gctpiügi^gijgmbflefü^l aj^enüber beutfe^em SSJefen, baä bie"®ouiften boch

niemals gang hetmifch in Deutjchlanb werben ließ unb fte als eine (Srobtttr*

fafte mit frembem Slutemfc^Tag feringeichnet, bie nur mililatifch baoon JJeftfc
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ttgrijfenj&t. ©fefw 3«Pönb nrirb bauern, bis jtd) baS ^reufcentljum in

Deutfchlanb nöttig affitmatiftrt t)at ; ber SProjeg ift nodj im (Sange unb feine

typiföen 2lu3brucfj8formen ftnb noch immer ber beutfdje ©elehtte unb ber

preufeifche Dfftjier. 2Bir müffen »ünfchen, bafj fte tljre erziehlichen Dualitäten

allmählich )u einem neuen 2fypu8 oerfchmeljen, in bem Seiben mit ihren

Schwachen unb ©nfeitigteiten aufzugehen beftimmt ift. Unfere fünfttgen @c*

jieher brausen eine Ibrperliche unb eine gctfttge Haltung, bie verbietet, ftch gehen

unb Rängen ju loffen; eine $altung, bie frei oon pefftmiftifcher Slntränfelung

Überall in I)inreiftenbem unb ftarfem 3«g über bie eigenen wie über bie Schwächen

unb flütnmerltdjfetten ber 3ö0IinÖe ^nauöjuttagen oermag. S)a8 tjätie, rote

auf bem militäriföen ©ebiet ber Offtjier, fo auf bem päbagogiföen ber &hret

5u lernen, nachbem Seiben grofje SJorbüber nor3 2luge gefteHt worben ftnb.

^einrieb 2)rie3man*.

SaS2

SBeber mein Serbien ji noch meine Sthulb ift, bag ber Glaube an bie bisher gil»

tigen(5r$iehunglehren unb(£r$tehungmagnahmen inSSBanfen geraden ift unb bagman
an einflafftfcbeSSttlbungibeal oon borbilblidjerSebeutung nichtmehr glauben toill.^ch

habe bie ebolutionijHfche, antibogmatifche Bewegung roeber gefRaffen noch wefentlid)

geförbert, bie alle rotffenfchaftiichett1)iö3tplmen,alfo auch bie 9teligtonen,bie Sthif, Jhtnfi,

Literatur, Jßoltttf unb Schule ben ©eboten ber Sntaucfelüngtehre untetmorfen unb in

ben glug ber Seiten gefteüt hat. aßetne Sdjulb ift e& nicht, baß burd) bie rechte ©rfennt»

nig oon ben leiblichen unb feeltfcheu 99ebfltfniffen ber menfcnlichen, zumal ber &inbe$«

9ßaturber(Blaube anbiemilieJQltetlic^»nöfterltcf)en©i^unb2ernfchulen mit iljremein«

feitigenunb Derzeitigen SerftanbeSfultuä erfdjütterttft, bag feit 3fa&r$elmten ber 8luf

nach einer gefunben, Körper unb ©eijt gleichmägig entroidelnben ©rjie^ung zu freien^

fclbftftnbtgen $erfönlichJetten in Seutfdjlanb immer bringlidjer würbe. (Sine groge$e*

meinbe oon mobern für)lenbenS>eutfd)en empfinbet e8 als fernere, unheilvolle Unterlaß

fungfünbe unferer Seit, bag mir Derjäumt haben, aud ber naturwiffenfdjaftlichen (Sr-

lenntnig bie rechte 9ta$amt>enbung aufStaat, Religion, ©efcllfc^aft unb Schule zu ma-

chen . . . 9Jcein Eintreten für baä 9*eue, zumal baS 9ceue auf bem Qtebittt ber Erziehung

unb be£ Sdjulujefenä, fdjlog in fidj Angriffe auf bie meiner Meinung nach »eralteten

Sdjulorganifationen, SJehrplftne unb ^e^rmet^oben. SKeine engeren ©etufggenoffen zu

fritiftren: baju fehlen mir Neigung unb 93eiuf.$te2Jcchrzahl bteferHerren lciftet,fo weit

tc^ *3 beurteilen famt/fo Diel, ja, mehr, olSin ihren Äräften fteht. SKeinÄampf galt ber

veralteten Schulorganifation unb bem trabitioneüen, nach meinem @efüt)l 5U bflfteren

unb nüchternen Sdmlgeift . . . Xte X^atfac^e, bag meinen Herren SImtSgenoffen bie oon

mir an ben ©omnaften geübte ftrittfpeinlich »a^mug ich abgegeben hinnehmen. Sollte

man aber bei feiner fiiittf be$93eftehenben immer auf bie ©mpfinbungen ber^enen93e»

rufSgen offen fchonenbe ^Rücfftd)t nehmen, fo märe eine tefotmatori)che2ttbeit fo gut wie

auSgefchloffen. (ßubwig ©utlitr ^SKein ^ampf um bie SBahrheit.*)
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Sffanj befonbre« hat mich gefreut, baß bet #err 2Rintfter un« fcbgeorbneten

»J§sJ Gelegenheit gegeben hat, t>or ftur$em hier im Äbgeorbnetenhau« bie große

Arbeit fennen ju lernen, bie ^rofeffor beutet mit ttnierfrfi&ung be« £anbel«raii»

niftertum« au«gefteü*t hat. (5« hanbelt ftch bei biefem SBerf um bie Aufgabe, in

bet $arfieHung fünfilerifcher gönnen auf großen Xafeln, unter guhilfenahme eine«

beifolgenben erflftrenben ^anbbuche«, eine oergleichenbe gormenlehre be* Oma*
mente£ $u geben, um bte (Sntmt&Iung£gefd)tä1)te ber ftunftformen auf natürlichem

SBege $u erflfiren. 3)iefe arbeit be« $errn SReurer liefert ben ©emet« bafflr, bafc

bie (Erziehung in ber Formenlehre be« gefammten ftuufigetoerbe«, tote auch ber

$e$nif überhaupt auf bie f^iftorifd^e ©nttoicfelung eben fo toenig berichten fann,

tote unfere (Sr$iehung, tote unfer gefammte« Sdjultoefen ben hiporifchen 3ufammen*

^ang mit $em, toorauf unfere gefammte 93ilbung beruht, entbehren fann. Diefe

(Erfenntniß ift bie ©runblage unb ba« Littel $ur ©tflärung technifcher ©efialtungS*

gefe&e. £er Schüler lernt (unb barauf $ielt unfere moberne (Erziehung im Jhutft*

getoerbe gan$ befonber« bin) ba« richtige SBerftanbntfc befommen für ben (ötoff,

ben er bearbeiten foH, unb für bie Ärt, in ber biefer Stoff $u behanbeln ift. (Sin

folche« SBtffcn aber unb eine foldje (Srjte^ung führt ein in ba« Berftanbnifi fünft«

lerifdjer Arbeit unb lehrt bie ©ebingungen tohfltch richtigen tecr)nifct)eti unb ju-

gleich fünftlerifchen Schaffend beffer öerftehen. 2lu« biefem SBerf be« §errn SÄeuret

ift nun mit groger greube $u erfennen, tote ber lebenbige ©etft ber SSölfer in

3al)rtaufenbe langer Arbeit berftanben hat, ben ®ebüben ber Sßatur nachaufdjaffen

unb fid) au« biefen ®ebtlben ber SRatur fünplerifch anregen $u laffen. 3)iefe tief«

gehenben Unter fuchuitgen unb bie $arfteflung ber fünftlerifchen Arbeit aller hälfet

finb ba« große SSerbienfr, ba& $err $rofeffor teurer ftd) ertoorben hat; bödmet*

bienft be« #errn $anbel«minifter« ift aber, baß er ihm mit materiellen SWüteln

ermöglicht hat, biefe Arbeit eine« ganzen Sebent ber Oeffentlichfett au fibergeben.

So toeit mir befannt ift, bürfte biefe Arbeit $um erften SRal in einer fo umfaffen-

ben, in fo burdjtoeg logifcher SBeife e« unternommen haften, bie (Sntmicfelung beS

Ornamente« $u geben.* So fprach ©ert SRünfterberg am britten gebruar 1908

im £>au« ber ftbgeofbneten.

3ch bin mit teurer« ftbeen feit fahren oertraut unb möchte be«halb, bic

SBorte be« §errn Slbgeorbneten 9flünfterberg ergftnaenb, hier auf bte 93ebeutung be*

SBerfe« hinweifen. ©« ift in ber $hat ein £eben«toerf. Stteurer toar auerft 2Raler.

$aupt fädjlich befchäftigte er ftch mit beforatiben Arbeiten: &ufifchmflcfung bonJHr«

chen, öffentlichen unb prioaten Sauten, tooöon bte SBanb* unb Eecfenmalereien ber»

fchtebener SRinijterien, ber SRajolifafaal im ffunftgetoerbemufeum, bie 2lu«ßattung

eine« Saale« im moabiter $timinalgericht«gebäube, bie fatholifche ftapeHe im lieh«

tetfelber tabettenhau« unb biele anbere $Rüume Seugnig geben. Seit Gntbe bet

fech3iger 3ah*e, in benen bie Slnfclnge $ur Orünbung be« betliner Äunftgetoerbc-

mufeum« liegen, toar er bt« $um 3ahr 1884 in üerfchiebenen Klaffen ber mit biefem

SRireum berbunbenen Unterric^tfianftalt thütig. SSü^renb biefer 3eit gob er bet»

fchteDene funftgetoerbliche ^ublifationen hetau«, machte fich namentlich aber auch
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bind) umfaffenbe Aufnahmen bon $ecffn« unb äBanbbeforationcn bet töenaiffance-

jeit befannt, bie er mit Schülern in italienifchen Strien, Stilen unb ^alößen au««

führte. Nebenbei ^aüe et fich fd)on immet mit bem Stubium ber ^flanje un& iljten

l>em Ornament toorbilblichen gormen befchäftigt; bie föefultate biefet Arbeit gab et

Später in jwei gtößeten SBetfen: ^flanaenformen
-
' unb „$flan$enbilbei\

3m 3af)t 1884 flebelle et ganj nach Atom übet. $ie fottgefefcte Befchftfiigung

mit bem $flanaenftubium unb bie gleichzeitige Änfchauung bet ihn bort umgeben*

ben antifen Äunfl führte au gan$ überrafchenben Beobachtungen auf omamental«

gefchichilwhem (Siebiet, bie et auf Reifen nach Gfoiechenlanb, ftlemafien unb ©gupten

burch ba« Slubium alter 2)enfmale auf ihre föichtigfeit $u prüfen unb fefoutegen

ftch bemühte. &u« biefen Untetfuchungen entpanb ba« nun boüenbete Xafetoetf:

„Betgleichenbe gotmenlehte be* Ornamente« unb ber Sßflanae"•*) bejteht au«

250 großen Xafeln, welche bie mefenllichften $npen architeftonifcher Shtnfiformen

in ihrer (gntfiehung unb Entwicklung namentlich an egnptifdjen, griechifchen, rö«

mifchen unb mittelalterlichen Beifpielen, unb $mat frei« in Betbinbung mit ben

Borbilbern ber Sßatur, t>otfügten, bie ton ber Äunfl bei ihrer $lu«geftaltung an«

geroenbet mürben. (Sin im $rucf befinbliche« reich iflufirirte«*
1
) #anbbuch giebt bie

nötigen (gitt&rungen ba$u.

Sfntereffant ift, ju feheu, wie Deuter bon entmictelten ober etßatrten formen

bie ^ßroioltipen finbet. $a« beruht bielfach auf feinen Beobachtungen be« Baue«

unb 2Bach«thume« bet ^flanjen. 3)iefe Ärt bon Beobachtungen führte ihn $u einet

ganjen IRei^e auch för °ie Archäologie michtiger unb übetrafchenbet SRefultate. So
geht er, $um Beijpiel, ber Bebeutung be« ben'feften SBohnfifcen boraufgegangenen

Seltbaue« nach, beffen Botbilblichfeit für bie $e!orationfüfieme ber egtjptifchen unb

griechifchen Baufuuft bon ihm in eigener SGBeife erörtert mirb. ©ei biefer Betrachtung

weif! et auch auf bie ©ntftefjung be« 6ftulenfapitell« au« ben Blüthenfrönungen

früher Stabformen unb ©telen unb an ben freienbenben $foften bon gelten unb

$ol$bauten hin. Natürlich betlangt ba« SBetf ein intenftbe« (Singehen in bie 9rt

bet Beobachtung; nut fo lernt man etfennen, bon roie umfaffenbet Bebeutung bie

gotrnen ber $flan$e füt bie gerammte griechifche Sltchiteftut finb. Stoß bet ©rieche

mit ber felben Siebe, mit bet et gahrhunberte lang baran arbeitete, ben menfeh«

liehen Körper in bet haften BoDenbung bar^ufielleii, bie ihn umgebenbe 9iatur

beobachtete unb au« ihr bie und mit Benmnbemng etfüüenben ßunflformen ab-

leitete, bie in bem öoüenbeten Organi«mu« be« griechifchen Tempel« unb feinen

(Elementen auf und gefommen finb. 2Bte e« bann in bet tömifchen Baufunft mftchft

unb toueheit oon pflanzlichen (Sebilben, bie im Bujantinifchen mehr unb mehr et«

ftarten. 9Jctt ber romanifdjen ftunft fefct ein neue« ftnofpen ein, ba« fich in bet

®othü au einer SWenge neuer Sßflanjenmotibe hetrlidj entfaltet, bi« bann bie 8te«

naiffance auf ben Beftanb ber antifen ftunft jurüefgreift.

Bon großem (Sinfluß auf teurer mar (Bottfrieb Semper« Ilaffifched SBcrf

:

„$er ©til in ben technifchen unb tefionifcfjen fünften", bdd gleich am Anfang be«

*) Xa« Xafeltoerf ift im Betlag be5 Berfafferg erfchienen unb burch bie

fcoffunftanfialt oon 9(. grtfeh (Berlin, £üfcomftraße 66) au beaiehen.

**) Bergleichenbe gormenlehre be« Ornamente« unb ber Jßflanae bon SR.

teurer, Berlag bon Ob. Stahmann in Dreäben.
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Sotwotte* citttt wirb. 3m (Barten ifl ober ©enger au* tootJjanbenet Sitetatut

al* au* beit Jhinftbenfmalen felbft flffd)öpft. 5ßeuret* Slbfutt ift niaV, fertige

tunftforaien in mufietgiltigen SBeifpielrn al* nad)juat)menbe «orbtlbcr ju geben,

fonbetn, bereit ©ntftetjung »ad)auget)en. fcietfibet Aufjfrt et fid) im Vorwort: „3>re

n)eorettfd)e Unteiweifung ber Hdjule r)at fid) mein* mit ben <ßroaeffeu unb ftebtngungm

bet lfinfUeti|d)en jpetootbringungen al* rr.it ben jeweiligen SRefuliaten jbet einzelnen

Ijifrorifd)en unb naiionalen ©titpetioben $u bejdjäftigen. tiefem Qxotdt öetfudrt

meine $ubüfation burd? i^r Slnfdjauungmatettal unb bie e* begieitatben tcr>

liefen Slu*fAlbungen bienlid) 5U metben; fie faun unb will feine allgemeine ©efd)icrjte

be* Ornamente* ootjxeflen, fonbern betreibet fid) bamit, an ben ©eifpielen einiger

bet midjrigfren %npen bie Sntftetjung unb (Jntwufelung bon ftunftfotmen mit fRüd*

ftd)t auf itjte ©e(taltung*a,efefof, auf irjte Qmdt, Sorbilbet unb ®runbfotmen, auf

it)re jeweiligen materiellen unb tedmifdjen ^ebingungen au erläutern. Sic öetfolgt

be*r)alb aud) bie <fotwic&lung*gefdHcr)te biefet$npen im SBefentlidjen nut fo weit

wie fie in golge öon fonftruFliöen unb wetlftoffli^en 9*otr)roenbigfeiten au Beftimmten

©djlufcfotmen famen, nid)t aber it)re nad)ttäglid)en, nut öon bem flUiftifcfjen 3)uftu*

einzeln« Äunftpetioben abhängigen SBatiationen."

3n bem ftapitel „Qrotd unb SBenutjung be* SBetfe*" rjetfct e*: „#auptjäd)Iicr)

wutben bie Äunftfotmen be* flafftfc^en ÄUetttjume* unb bit be* mittelaltetlidjen

©pifcbogenftile* Ijetangeaogen, weit in tränen beftimmte fonftruftioe $tinaipien ju

eben fo öetfdjiebenattigem wie ooflfommenem $u$brud gelangen, gum SSerft&nbmfc

iljtet (£ntmidelung mufcte abet auf bie ornamentalen $npen bet alten egnptifdjen

unb aftatifdjen Shilturteidje autfiefgegtiffen wetben in benen bie fteime aller fpäteren

Äunjiformen, bet gried)ifrf)en wie bet abenbtänbifdjen Wrdutefmr, enthalten finb,

um fo metjr, al* biefe $npen überhaupt etft batübet 2luffd)lufj au geben oermögen,

auf meldje SBeifc unb au* welken SSorbilbern bie Ornamentformen bet tedjnifdjen

Jtünfte entftanben finb. 3ft bei biefen UntetfÜbungen bie 3u[ammenfteflurg bet

pflanzlichen Sßotbilber mit ben au* ifmeu rjetootgegangenen Dmamentreirjen fcfyort

aum SSetftänbnifj ifjte* Utfprunge* unentbefjtlid), fo madjt fie aud) etft ben 9?adj»

wet* möglid), wie bie ftunft bei SSetförpming itjrer Aufgaben unb bei Uebeirragung

ü)tet SBotbilber au Serie gefjt. ©ie t)at infofetn abet aud) einen erschließen ffiertt),

al* fidj bie 93eifpiele bet 3formenlel)te burd) eine berattig oergleidjenbe $et)anb*

lung be* Stoffe* nidjt al* fertige, fonbern al* fid) entwidelnbe Oebilbe batfteuen.

3)et Äüuftlet wirb fomit in bie fttt fein eigene* Schaffen öorbilblia)en ^tojeffe

eingeführt, bie eine ftunftform etft aum Su*bvucf beflimmier ®ebar.fen unb 3wede

fö^ig matten; er lernt auf biefe SBeife bie überlieferten Srunftfotmen nia^t al* au-

fclüige unb wiflfürlicr)e ©rfinbungen, fonbern al* ba* ©rgcbnifj einer logifd)en @nt-

widelung, al* 33etförperungen jeweiliger fünftletifd)et Probleme bewerben. 3>tc

S-örberung biefet (Srlenntnig gewirrt bet Untetweifung augleia^ ba* geeignetpe

Littel, ben ©inn be* ©d)ület* öon einer nut äußerlichen iRaa)ar)mung bet oorau»

füt)tenbenSotbtlberabaulenfen unb einem analogen felbftflnbigen ©erraffen auaufü^ren.
-'

granffurt a./$la\n. 2Bill)elm ^olamann.



Stoelfampf.

|)tt>eifampf-

Sns fdfnmle Dunfel einer Sommernacht

(Erieb midj bie $miefad) bnnffe ITtad?t ber Sinne.

Da ftanb ein mfldfttg ZDeib vor mir: „(Sieb 2ld?tl

3efct ring' mit mir! ^fityfl Du bie Kraft in Dir,

So geb' idf midj bem Sieger 3um (Sewinnel*

Sie fiel midf an. Die Ijeifie £eibenfdjaft

(Sab mir ber Witten fyarte Seinen nrieber

Unb jan<^3enb flanb fie meiner Hiefenfrafi

Hleht 33lut erbraufl: ba ci§ fte meine janft

2ln ifjre weijje 3rnß; nnb id? fanf nieber.

Unb bodj, im Staube liegenb nnb befiegt,

^fityt' idf midj fiärfer, als tdj je gewefen.

IlTein Qer3blnt fingt in mir, mein 2It^em fliegt;

,<£rfenn' i$ Didf? Die (Eugenb nenn' idj Didj,

Die ben Beftegten lägt aur Kraft genefenl*

Da bog fte nat) an meines ifu* (ßeftd?t:

„3d? bin ermaßt 3um gweifampf mit ber 3ngenb!

Sie ring' mit mir, bodj fie erring' midj nidjtl

XDer mit mir ringt, ob er and? nieberfhtft,

3d? madf' ü)n flarf! ZTnn nenn' midf Sünbe ober Cugenbl"

präg. Qngo Salus.

3tsmarcf poftumus.

er entlaffene Stimatcf ijai und in ben Slnfpradien feiner Ie|ten Saijte

oiele polttifc^c ttelpen erteilt unb biefe äefpen Ijaben ein fonbetbare*

6($itffal gehabt S)ie SWalntungen nämltdj, bie et an bie SReguung richtete,

ftnb be^erjigt wotben, obwohl ®taf ßaprioi in feinem Uriadbrief an ben

^ringen 9leu& oerftdjert Ijaite, gütft Sidmard metbe auf bie Leitung ber ®e*

Wfifte niemals triebet <&nflu& gewinnen, föreilidj, et meinte e8, rote eben

Wtrnetnatuteu folc^e 2}eifu&erungen meinen: Diefet Slbgebantte nritb nie nrieber

Ctnen aufteilen, abfegen, au9&ei$aen ober rüffeln tönnen. 8n bie nac$nrittenbt

9tac$t feines ©etfteö Ijatte et babet nit^t gebaut) Die SRaljnungen aber, bie

2f
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IBtttnorcf bem Soll and §erj legte, würben in bett SBinte gefölagett. Unb

bodj jubelte i^m ba8 33oIt teamalS ju unb immer nrieber ©ernannt man ben

©djtmtr, jebe§ 22ort be3 getreuen ©darb n>erbe iaufentefacfce 5™djt tragen.

Quod erit demonstrandum. 3n 3*™ f<»ftte_ teer t^rft:

„SBir feljen im Zentrum bic Ijeterogenfien politt(d)cn (Elemente Ver-

treten. 3U au
"

en Seiten maren, meiner Erinnerung nad), im Zentrum

reafttonitre SbeHeute, Slbfolutiften, ftonferüatibe unb fogar greifinnige

biö $u ben (Sojialbemofraten herunter üeteinigt; unb ftc Stile ftimmen

gefdjloffen tote ein 2Äann für $inge, Don benen tljr SJorftanb fagt, ba«

Sntereffe ber ftird)e erforbere eS. könnten mir nun nid)t, ba mir bod)

eine nationale ftirdje iuct>t befiften, eine äljnlid)e bommirenbe Partei

fdjaffen, in melier mir, oljne Sftücfftdjt auf graftionoorgünge unb über

alle $arteiregirung tyinauS, feft $ufammenljalten unb gefdjloffen für $a$

ftimmen, ma<§ bie nationale (Sntmufelung unb ©idjerljeit förbert, unb gegen

2We$, ma8 fte untergrübt unb Ijinbert, fo baß eS barübet feinen Streit

£tmfdjen ben Qfraftionen gäbe, bie überhaupt baS $eutfdje SReid) förbern

unb erhalten mollen? (£6 müfcte ein neues Kartell gefdjaffen merben, in

meldjem bie 3ntereffen be£ $aterlanbe$ obenan gejteflt mürben unb jebe

grage (analog bem SBorgeljen br$ SentrumS, ba£ 2We£ au£ bem römifd)-

ftrct)Itc^en ©efidjtdpunft betrachtet) unter bem QJefidjtSpunft ber bater«

lünbifeben 3ntereffen geprüft mürbe. 3m Zentrum merben bie größten

SBtberfprfldje fallen gelaffen, menn bie Autorität, bie jur Seitung berufen

ift, eiflärt, ba$ firdjlidje ^ntereffe berlange e$; bann $aubern fie feinen

ttugenblicf : laudabiliter se aubjiciunt. SBarum füllten mir nid)t etma*

2lcr)nlür)e« auf nationalem bebtet erreichen? SBarum fällten mir nicht

unfereit nationalen Ueber$eugungen mit ber felben Energie unb 91u5*

fdjlie&ltdjfeit golge leiften unb ilfleS über ben nationalen itamm fdjeereit

mie bie SJlitglieber be$ (SentrumS Don lieber unb $ifce big $um $errn

toon <3d)orlemer hinauf, bie Me auf einen 6djlag ftimmen? 3)a3 ift

Don ben ©elbfiänbigen unter unferen gfreunben nidjt in bem felöen tooHcn

Sttaße $u ermarten; aber man muß ftdj immer bie Siegel oorljalten: ,$om

geinbe foü man lernen
4

; unb baS Gentium Ijalte idj nadj wie öor für

einen ©egner be£ £Reic^edr in feiner $enbena, menn audj ntd)t in aßen

feinen 9ftitgliebern, unter benen e$ ja aud) eine SKaffe guter, eljriidjfr

5)eut(d)en giebt; aber bie leitenbe Xenben$ ift eine foldje, bajj id) eS für

ein Unglücf unb eine Wefal)r für baS* Sieidt) Ijalte, menn bie Äegirung

ttjrc lettenben SKatfjgeber ber £entrum£ricf)tintg entnimmt unb il)re£en*

beuj ^auptfact)lict) barauf $ufpi&t, bem Zentrum $u gefallen. 3)a* den»

trum ift feine baucr^afie Stü&e."

J)q§ hätte auc^ ber grofte ober ber fletne Sern^arb fagen fönnen. Die

otelberounbettc 3bee beö güiften Sülom ftammt alfo oon bem oieloerfeterim

gron^eur im Sadjfenroalbe. 35oc^ wirb 3J?anc^er t)ier meinzn: 3Ran fann

Plagiator unb bod) ein ©enie fein; ftelje Sljafefpeare unb Koliäre. Saoon

fpäter ein 5öort. §ier fei nur feftgefteüt, ba^ unfere 3Rafjgcbenben je^t bie
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fioItbC be3 enUaffenm Siömarcf (reiben. SBoljlgemerlt: nic$t bie bf8 SiiBmarcf

<mö fetner ftaaterljaltenben, fonbern auS (einer ber SRegirung feindlichen $eriobe.

3$ ^öre ben Sinwurf, biefer Unterföieb fei ftnnloS. »ber bitte: SJtfmarcl

würbe abgehoben, weil er „antiquirt" war, bem (Sebantenfluge be8 jungen

$errn nid)t ju folgen i>ermoc$te, weil feine $olitil, wie Gaptioi fagte, „}u

tompltjirt" war, weil, wie bie liberalen fagten, „ni<$ta meljr gelang", weil,

wie ein ^eroorragenber Äonferoatioer fagte, fein SBixfm „beutlidje Qeityn be3

WebergangeS aufwies", furj, weil bie btömäicfiföe ^Solitif ni$t8 taugte. äBemx

-wir Ijeute, wie bewiefen werben wirb, bie innere ^olitif treiben, bie ber ent*

Iaffene gütft empfahl, unb wenn tiefe $olüif mit ber beö offiziellen SiSmarcf

ibentifö wäre, bann würbe ja unfere heutige Sßolitif, bie bodj ganj ben per*

fönli^en 3nleniümen beS glorreich regitenben StaiferS entfpringi, nid^td taugen;

unb ba eine foI$e SSorfteDung fölec^tmeg abfurb ift, bütfen unb mUffen wir

jwifäen ber $olitif beö JpanolangerS Stömatd unb ber beö UtörglerS 8i3*

tnaref fc|arf unterföeiben. @3 ljüft alfo ntc&t: wir fte&en politifä im fyityn

beft alten 9ilfoljoliIer8 unb 3Rorp|)iniften im ©adjfenroalbe.

Dod) weiter, ©erabe ber entlaffene SJiSmarc! natjm befonberd fefarf

^egen bie $olcn Stellung. J)amalö würbe §err tum Stablewffi Sqbijd^of

#on $ofen, £err von RoScielffi galt ald ein (Sbelftein ber preufjifd>en Krone

«nb gürft Siömattf fpradj:

„3$ mtü mit allen meinen 3Ritbürgern in grieben leben, aber

in feinet ejponitten Stellung (anu $)eutfdjlanb fid) ben SujuS einer

flaüifdjen ober römifetjen Sßebenregirung ntd)t geftatten unb fd)liefjlid)

»ollen mir bodj 2We, glaube id), nid)t einen Stieg mit SRufclanb gerbet*

führen, nur um bie SKfpablif $olen unfeligen sÄngebenfenS mieber Ijet-

aufteilen, darauf aber läuft bie gan$e ®efd)id)te IjtnauS: bie $olen be*

' trauten <ßofen unb SBeftpreußen nur als ein UebergangSterrain, wo fie

ifyre nationalen 93efonberljeiten bewahren fönnen, um fie bann, toenn mir,

nrie fie Ijoffen, SRußlanb gefdjlagen fyaben, in aller föufje in einem fla-

Pifdjen ©taat mit antigermanifdjer unb antiproteftanttfefter Spifce toetter

$u pflegen. Saturn madjt unfere neufte polnijdje 2Biit^jcf)aft aud) in

SRußlanb fo ütel böfe£ 93lut, tneil man gleidj ben (Glauben verbreitet,

mir fpefulitien auf bie SRfüolution ber tufftfdjeu ^olen . . . 9fteman5

Ijat einen gtneifel, toenn üon Ijödjficr ©teile erflärt toirb: ,(£fje toir ben

drlfafc ©ieber aufgeben, müftte unfere 9lrmee Oernicbtet merken 4

, baß ba$

(Selbe aueft gilt für bie Dftgrenje, unt) ^mar in uerftätf'cm SKaße; »tr

fönnen 83eibe5 nicf)t miffeu, $ofen nod) weniger alä ben (Slfaß, aber

; $eibe§ mental«. 28ir fingen: &eft fteljt unb treu bie 3Bac^t am följein,

aber fie ftel>t an ber 2Bartf)e unb SBeic^fel eben fo."

Die große goreüe ^olitit ijxtU all bie fleinen Forellen aufgefreffen,

\oxe Siömarcf felbft einmal föeijenb oon (tc^ fagte; unb wenn eS fein Sebene*

toerf galt, fo tonnte ber #atte fogar fentimental werben. 3) e beutige ^olea*

politif wäre in if)rer lenbenj oitlleic^t ganj nac^ feinem Sinn gewefen.
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Die agracifthe (Befefcgebung bet grofce» unb flemen Wittel entfptttl*

ber Sofung, bie gürft SiSmard in bet Siebe an bie Sanbnrirtye ausgab;

„30r #alm unb 8lr!" Unb auf bem Meidhenftein be* dürften JBülom wirfc

man befanntlich lefen: „Dtefet ift ein agrariföer SteichManjler gewefen.*

lieber bie glotte faßte bet „fronbirenbe" »tSmarcf : „Slfo leine Stnauferci,

aber auch feine pbantaftiföen $lc?ne, übet bie wir und bann fchlieftlich nodr

mit anbeten, für unfere europüifche Situation wichtigen beuten brouffliren.*

@ang fo fpricht gürft Sülom unter oier Bugen; fo fpricht oermuthlich ai$-

$ett oon Xitpi|, wenn et oot unbequemen Üaufchetn fielet ift.

Rurj: bet SRebeU SiSmari, mit bem bet Raifer ftd) bei ben Ieften JBe*

gegnungen fo angeregt über 3nfanterieau8rüftung unb Sif^uc^t unterhielt,

^at auf bet ganzen Sinie gehegt. Unfete Stegirung ift, wenn man ihre SRasime»

einzeln prüft, btämäicftfö bis auf bie Knochen. S)ie X^eile ^at fte in bet

§anb; fe^tt leitet nur baS griftige 33anb. 3n bet$oliti! ifiS wie beim Stetten*.

SRan lann bem Sonntag&eiter bie beften $ilfen empfehlen: et führt ben

Stath eben falfch au9. 3bee unb (Egetutioe ift untrennbar. „9tie ift bai Sichtige

2)a8, was 3hr macht, fonbern, wie 3h# macht!" fagt geuerbad).

5Ero$bem wäre oielleicht SlÜed gut ober bo$ gewifc 9tan$eS befier„

wenn nicht gerabe bie Äörperfchaften, in benen ba3 SSolt politifch orgamflri

ift, SiSmarcte Stauungen gänjlich mißachtet Ratten. St hat ben Sunbei»

rath, bie Parlamente unb bie treffe angerufen. (Er wollte eine national*

Dppofttion Raffen. Da3 ift ihm mifjglfictt. 3$ glaube nicht, ba§ ed feirile

$opularitöthafcherei mar, wenn er immer wieber, oft banal, immer fdjtnucflo^

jum SSoIfe fprach unb fchlie&lich fteiS ju feinem ceterum censeo gurtet*

fel)rte. (©oet^e fagt über SRahomet: „$)er Prophet fteljt nur auf einen ein«

jigen beftimmten $m&; folgen )u erlangen, bebtent er ftch ber einfachfteit

SRtttel. ^rgenbeine &hre will er oerfünben unb, nrie um eine ©tanbade^

burch unD um fte Hölter oerfammeln. $ierju bebarf e3 nur, baji bie

SBelt glaube; er mu& alfo eintönig werben unb bleiben, benn baö SRaimich«

faltige glaubt man nicht: man erfennt e8.") Siömarcf wollte eine Solttbe*

wegung erzeugen unb backte wohl: „Flectere si nequeo superos, Ache-

ronta movebo." Unb wie liegt bie ©adje heute? 3Me brei ftaltoren, Siffl*

betrath, Parlament unb treffe, haben oöflig oerfagt. SBir gewähren ber @rbe

bad Schaufptel einer Abnormität, wie bie „Same ohne Unterleib" ed ift: wir

ftnb bad Uanb ohne Dppofttion. 3)a8 ift leine Uebertreibung. Aid bie Slffaire

Zower<$tQ und eine Slamage bereitete, bie faum noef) übertrumpft werben

fann (unb oermuthlich feljr balb übertrumpft werben wirb), ba war ber Seich**

tag oerfammelt. @r fd) flieg. 9lHe biefe Schwäger würben plöfclid) au Zrap«

piften. Die liberalen fc^wiegen (mit Sntfchiebenheit) ; bie Sojialbemotrateit-

fchwiegen. SBrauchti noch ber äöorte? S)ie chambre introuvable ift geftm*
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<bett, 28ir leiben am Samtner bet Äämmerlinge unb an ber Stammet ber

3&nmerlinge. Stach btefer tteiftung in ber „Demuth, bie ft$ felbft bejmingt",

<ann lein ernfthafter SWenfch mehr behaupten, bafe eö in $reufjen*2)eutfchlanb

eine Dppofttion gebe. 2)en ttanbtagen rieth gütft Sijjmarcf, fich recht eingehenb

mit ber StcichSpolitif gu befc^äftigen. 3eber Setfuch baju mirb mit ber tunben

'(hflarung niebergefdjlagen, bafc bie Cinjelftaaten in bie SteichSpolitif nicht

ipneinftureben ^aben. Safta.
1 Sie ZageSpreffe l)at, mit oerfchtoinbenben Ausnahmen, Ifingft ben 3°m
ber freien Siebe als unzeitgemäß abgetan. 3?on ben 3oumaIifien möchten gar

t)iele; bürfen aber nicht, benn ber Verleger fpricht fein allmachtiges S3eto. Un-

sere grofeen SSeileger mögen als ©efchäftSleute unb als SKenföen treffliche

*<Iigenfchaften h«oen, aber fte bejtfen tein poliltfcheä Temperament, ahnen viel*

ieic^t gar nicht, mte viel 9tüfcltche3, mie otel ®ro&e£ fte mtrfen tönnten, unb

Jpben, menn fte eö ahnen, eben nicht bie Neigung ober bie gä'higfeit hn folcher

Set^dtigting. S3om fapitalfräfitgen ^ublifum, bad in ben bürgerlichen 3«tun*

4jen annoncirt, fagte ©eroinuS fdjon im Sa^re 1853 treffenb, e3 beftge „webet

törperfchaftlich ben O^rgci^ noch gefchäflltd) bie SKufee, ben $ang, bie (Se*

wöhnung, jtd) alö polüifdi tjenfc&enber Stanb in ftarter Stellung gu be*

Raupten." #eute leben mir in ©uyotftimmung: „3ßeme §erren, bereichern Sie

ftchl" 2)a3 ift benn auch gtünblich beforgt toorben.

Unb ber SunbeSrath? „2)em SunbeSrath ift bie 2Jtöglid)fcit ber TliU

«rirfung im nationalen Sieben gegeben unb eö hflt ntir eine (Sntiäufchung be»

reitet, bafj oon biefem Stecht bisher nicht mehr (Gebrauch gemacht toorben ift"

iptad} Siömarcf ju ben Stppetn. 88 ift in^totfehen nicht beffer, fonbern fchlechler

§etoorben. Stein 2Jtenfd) glaubt baran, bafe ^reufjen h^* nicht nach ©efatten

fchaltet unb maltet. 2iu3 Clbenburg tarnen neulich friegerifche Älä'nge, aber

bie Trompete mürbe balb burchfehoffen.

Sn SWebem ift StSmard felbft mitfchulbig. <8r hat bie Monarchie fo

fehr gefiärtt, ben ^Parlamentarismus fo fehr gefchroffcht, bafe mir und gar nicht

baoon erholen fönnen. SiSmarcl *ßoftumu8 ^at geftegt unb ift unterlegen.

Natürlich toar 33tele8 oon 3)em, toaS er in feinen legten Sauren bojirte, alö

'Stepetttorium gut unb nüfclich ju hören unb eö ift erfreulich, bafj einige Samen«

föcner auf fruchtbaren Soben gefallen ftnb. SEBirflich mistig aber mar nur

X)a8, maS'SMSmarcf alö 3lnti«9lbfolutift fagte: unb gerabe S)a8 ift faft ohne

«cho »erhallt. Sticht für immer. S)er Raifer, ber je{t StSmarcfS politifcheS

iEeftament ooüftrecft, mirb bem beutfehen 3$olf fchon baS ©ebächtniß {Warfen.

(Sbuarb ©olbbetf.

SSSi
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21us bem ßollegienfaft*)

riebrict) Sluguft SBolf nannte bie (Eitrilifation bariarifd) unb wollte an tyrr?

6tcÜc mit #ilfe be« (SriechenthumeS butd) ben ©enuß bet alten SBetle eine

ftultur fc^affen. 9luch SQBeWer Fonnte fid) nur eine Ijumamftifdje ^ilologte im»

(Reifte SBolfS beuten : „$ie blo« gelegte Ätiologie Tann nicht Reifen . . .* Unb

heute if* fie bie einige, bie ©eltung fjat ©elb|t SRohbe, als er nach feiner (hit*

frembung bon 9Wefcfd)e fetner jugenblichen Ueber$eugung abtrünnig gemorben mar,

erflörte, bie äfthetifche Sd)äfcung be$ ÄlterthumeS fei altmobifdj. 3Ran geht nun

fo weit, bie SUiforberungen ber ©elehrfamfeit auf bie ftulturmenfcf)en au«behnen ju

moHen unb bie begriffe Kultur unb SBiffenfchaft überhaupt titelt mehr ju untetfeheiben,

3)ie (Belehrten fämmtlicher gädjer traten fi<h aufammen, um ben heutige»

©tanb ihrer SBiffenfcbaft unb beren gan$e ©efdjichte fejtyulf gen. (Sie hüben biefem

gigantifdjen Unternehmen ben tarnen ftultur ber (Segenroart gegeben.

3m anlehnten Sah^h"*»0*** bebeutet eine öerhältnißmäßig Heine Gncnflo*

päbie eine ffulturretoolution ; ber neue gemaliige SRea^enf^aftberic^t ber ©ele^tieii-»

arbeit btbtuitt nicht mehr als baS (Srfcheinen fo unb fo bieler neuen $üd)er. 2BeS*

halb? $ie (Encnflopäbie mürbe eben Don SHänuern unb bie ßultur ber ©egennmrt

ton Fachmännern gefdjrieben. 2)er Herausgeber ber (SncnHopäbie hieß 2)iberot.

3)er beS neuen SammelroerfeS Reifet <ßaul §inneberg.

UebrigenS urteile ich b<* ettoasJ $u leicht finnig über eine Sammlung, beren

größter $heil noch nicht einmal baS Sicht ber Sßelt etblicft hat unb öon ber id)

nur einen halben $anb, bie ©riedu'fdje Siteraturge[chidjte beS $errn bon 3öila*

motoifc*2ftöüenborff, fenne. SlllerbingS $eigt ftc^ barin mit aller teflnfcrjenSwertheifc

.sflatheit bie tiefe fttuft $nrifchen ben 33efftebungen ber humanen SBiffenfchaft unb

benen ber Humanität. SBie in feinem ©dwllefebuch, möchte SBilamomife auch hier

an bie ©teile beS 93ilbung*©riechenthumeS baS ber gotfdmug fefcen. @r bemißfr

bie SBicht'gfeit ber ^eTioben nicht nach tynm fflnfUerifchen SBerth, fonbern nadj>

ihrer Sänge unb nach bem Sianb unfereS SBiffenS. Unb $)aS in einem 28erf, mit

bem er fleh an baS große ^ublifum roenbet! $er Slefthet in SGBilamorotfc fcheint 51t

ahnen, baß er eine Un gerechtig feit begeht; ber «ßrofeffor in ihm begeht fie bennod).

#ätte ich über baS 93ud) in einer geiiung $u belichten, fo mürbe mein.

geuiUeton fo lauten:

Reflexionen über bie griedjifche Siteraturgefchidjte.

S3or einigen fahren rodfmte in meiner 92act)barfc^aft ein junger SWann, ber

au einem ^iftoxifc^en Vornan arbeitete. 3d) befugte ihn oft um mich na<h bem

(Irgehen feiner gelben gu erfunbigen. SBie geht eS ber £er$ogin? fragte ich ty*1

ein(l beim ©intreten.

„Qdj arbeite eben an bem legten &«pitel. 60II ich bie 5*au $um Jobe Der*

urlheilen ober blo$ ^ur lebenslänglichen Verbannung 1*

draußen mar nebliged SGBetter. durchnäßt unb burchfroren, erfannte ich wo**

türlich auf $ob. SWein greunb ergriff mieber bie geber, beten Unheil oerfünben-

*) Fragmente au8 bemmutagen unb originellen S3uch, ba$, als eineStreitfchrift

gegen ben ^8r)iIoIoQentDal)n, §err Dr.Submig |>atüann unter bem Sttel ^Xie SBiffen—

f chaft beS nicht S&ffenStnerthen" bei 3ultuS3eitler in Seidig erffeinen läßt
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beg Staden %ob bebeutete. Hlg bie arme ©ergogin in ihrem S3Iut lag unb in

btm Sluge beg Tutors bie burchgetfiigte greube aufblifcte, bie felbjt bem ©e*

fcheibenpen im Moment ber SoHenbung fein SBerf alg SReiftermerf erfcheinen lägt

fprad) et bie folgenbenSBorte: „SRir gefällt ber ©ebanfe, baß bag ^ßublifum unter

Xhränen glauben toirb, eg müßte fo gefä^en."

SRun, mein Sfreunb hat ba aüerbingg feine glängenbe fieifftmg ooflbrachi,

aber fein Slugfpruch paßt auch auf beffereg, überhaupt auf fo gtemlich afleg ©e*

fchriebene. SBorte mte biefe oerbinben bag fertige SBer! in all feiner augenfchein-

Itcben Snbgiltigfeit unb Unabänbetlidjfeit burdj ^unbctt garte gäben, feine Serben-

fafern mit ben Stimmungen unb «gufällen teg Slutorenlebeng; bie Ifingft frtfiallU

firte ÜDtoffe geigt fid) plöfclich mie im fteffel, noch fottjenb. (Sine Slugnahme fdjetnt

bag $rama gu machen. 3)ag ©eroußtfein, ja, felbft ba« Unbemußtfein beg $ra-

matt fer§ tft fo erfüllt bon etilem, mag er über biefe Shinftgefialiung meiß, bog man
beinahe bon einer *ßlanmüßigfeit fpredjen famt, meiere bie (Entftehung eineg ©dmu*

fpielg bon ben 3ufäflen unb ben Stimmungen beg SJtdjterg unabhängig macht.

9hm~fommt ein ©elehrter: unb geigt ung ben Urfprung jener (Sattung-

regeln, melctje bie Dramen ben @d)idfalen unb Saunen ihrer (Srgeuger entrfitfen.

SBilamomifc bemeift ung, baß eg überhaupt leine gunfigattungen giebt; nur einen

erften (Erfolg, beffen ftete SRachahmung bann gu einer 9tt Don jftalurform mirb.

Steim S)rama hängt Wüt& fo bireft mit Slifdjblog gufammen, baß man Suft be*

!ommt, nachpforfchen, mag mir eigentlich heute bramatifer) nennen mürben, märe

Sttfdjtjlog nic^t im fünften 3af)rhunbert, nicht in Athen geboren, mftre er nicht

(Shotmeifter gemefen unb mftre er nicht nur in feinem ©eift, fonbern bieUeüijt nur in

feiner äußerlichen (Erfcheinung, in feiner ^h^ft* anberg geartet gemefen. 2Bag

mürben mir $rama nennen, menn Slifchhlog einen 93udel ober einen anbetende«

feft an feinem Sörper' gehabt hätte?

Um auf SBilamomifc gurfidgufommen, fo meint er, baß bie maßlofe lieber*

fd)äfcung ber (Srfinber jeber SBeiterentmicfelung hemmenb in ben 9öeg trat; jebeg

Sfntereffe manbte ftch ben fogenannten Älaffifern gu, iebe Henberung mürbe alg

5)efabeng berurtheilt; unb mag noch ärger mar: bon SBerfen fpäterer £eit mürben

jene beborgugt, bie ben flaf fifchen am Sßächften lamen, alfo bie baren Nachahmun-

gen. SBilamomifc möchte bie berfchiebenen ©ttlarten nicht als (Entartung, fonbem

alg Sntmidelung ober boch menigfieng alg eine mit bem ßeben $anb in $anb ge*

henbe Seränberung* betrachten.

3m $ringip h** SSBilamomifc 9tect)t. Nur fein Schluß ift falfdj: bag Eugen-

merl beghalb hauptfächlich auf ben $eOemgmug gu richten.

©ingig bie ftlaffifer finb eg, bie ung in ber ©liechenliteratur intereffiren;

nicht, meil fie (grpnber, fonbem, toeil fie ©enieg ftnb. SKit bem #eHenigmug f)at

ber Äulturmenfch bon heute taum gu Waffen; nicht etma, meil biefe Epoche bie

Seit ber $elabeng, fonbern, meil fie bie geit ber minberen Talente ift.

SBilamomi^eng S3uch erfüllt mich 3&<k m^ btx ©emi|heit, baß bag ©riechen«

thum nicht nur in einem Ileinen ftreig für eine furge Spanne Seit geblüht hat,

bag ©riechen einft bie gange SBelt unb burch 3ahThunberte hin heüeniftrt haben,

baß aug bem fpätheüenifchen SBefen biel in bag lateinifche unb chriftliche unb alfo

auf ung übergegangen ift, baß bie ©pätliteratur bie frühe an Umfang toeit übertrifft;

fcoft 3UIebem aber ermaßt ber £meifel in mir, ob mich hiftonfth nichtige
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QHrfedjenttytm förbern, ob e* mit <Etroa* geben form, ba* ict) anberSmo nid}i beffer

fbtben lönnte. Stuf biefe 2ttt mug ba* ©riecheuthum unter SBilamomifcenS XBiffen*

fc^aft leiben. 9H^t nur ba« ©riecbenthum, fonbem auch er felbjt. ©ein junferhafte*,

temperamentbolleS SBefen aieht ihn jum Staxfen, $rimitiöen unb älafftfdjen unb

er lagt fut) irofebem burch bie angeblichen goxberungen ber 9Biffcn[ct>aft bem

ÄlefanbriniSrau« zutreiben, $e$h<*lb bexmag er und auch bie guten Gigenfchafien,

bie äBerttje biefer (Speele nicht recht öerfiänblich ju machen. SKöchie er einen $efa-

benten loben, fo macht er auä ihm gleich einen ftlaffifer. $ie fofettc, mit allen ®c-

toflr^en öerfefcte, balb aufregenbe/ balb toieber ftrielerifcx) ibhUifcrje, nie ernfle, ccx>te,

aber immer fo retabolle $oefie be$ X^eofrit ift ihm „gefunbe" Sßoejie. SnSuüan

hingegen fteljt er nur einen „flachen greuifletdniften*. SonguS, ber SBebefinb be$

SllterthumeS, lägt bie frönen, »eigen, halbflüggen, unentmicfelten Äinber $aphni«

unb Sfjloe umfonft in« bidjte ®ta$ an ©actjeS ütonb ftdti nieberftreefen, umfonft

folgt er mit flingenben, rhäihmifchen Säfeen bem (gxtoachen ber noch toixren unb

fid) felbft noch unHaren (Sinne. SBilamomife fandet mit Serachtung ton: 8tofofo
#

deshalb !ann er bie SBichtigfeit be« $ellem8mu$ nur burch- eine fleugnllchfett in

ber ftompofttion feine« SBerfeS bcxftanblich machen; bie Älaffiaitöt behanbelt er

Iura, ber 2)efobena bagegen toibmet er ben größten ^eil beS 8toumeS. ©ix fernliegen

ba£ Such mit bem Sinbrucf, bag bie griechifche Literatur auS einer SReih* Don

Stümpern, Kenn auch ^iftoxifch michtigen, befleht. So fchneQ toie möglich mug

biefer (Sinbxucf in bem feisten ©efang ber Obuffee, in Sawhoüerfen, in Sßlato

unb SlriftophaneS ertr&nft »erben. SlUe« umfonft! SBa* auch bie Kultur ber (Begen-

toart fagen mag: baS ©xiechenihum be$ ftultuxmenfchen liegt bei Senen.

$a$ achtaehnte Sahrhunbert oerlegte glücilicher SBeife ben Scxjtöexjwnft be«

SHterthume« öon 9iom nach Bihen. SBir heutige fühlen und ba noch f«h* too^l unb

haben burdjau* leinen (Brunb, bem Schnüffeltrieb ber Philologen au folgen unb

mit ihnen nach SHejranbria au übexfiebeln.

©eftern toerr ich <*benb$ bei einer SBorlefung J)eS herein« ber greunbe beg

humaniftifchen ®omnafium$. äReine Nachbarin mar au fchön, als bog ich ber SJor*

lefung hätte genau folgen 'tonnen. 3$ &)eig uur, bag ber SRebiter oor 8fletn bie

t3efd)ulbigung aurücfroieS, bie Mlterthum§ttriffenfd)aft fei bereits aur toten SBiffen«

fchaft geworben, in ber für ©ntbedungen ftcr) feine 2(u$ficht meljr biete. SRan müffe

fid) nur recht be« (Stoffe* annehmen: unb immer werben fid) neue gorfetjung««

gebiete aufthun. (5r machte un* auf bie noch ungefchriebene ©efdjichie ber antifen

SBerfaeuge, $au$geräthe, ja, fogar ber antifen ftocr)funfi aufmerffam.

3dj toeig unter meinen Kollegen nicht roentge, bie fid) mit greuben biefe«

Vorwurfe« bemächtigen roerben. 5luct) an einem ^ubltfum für fie atoeifle ich ««h1-

Uhu ba« Sine berftehe ich ni*ht, we«halb man bie (SntrotcfelungfähigWt ber $hÜ°*
logieaufbie noch unüerarbetteten Seiten ber Slntife befchränfen miH. deiner toünfcht

fehnlicher al« ich, bag bie ^apijruSforfcher auf eine öollßänbige 2>app^o ober einen

9ftenanber ftogen mögen. §(ber eine toahrljafte (Jntroicfelung befiehl toeniger in ber

Ausfüllung oorhanbener ^üefen al« in ber 93enu^ung unb Fruchtbarmachung bc*

»orhonbenen. Söie bie 3>inge h^ute ftchen, fann üon einer allgemeinen 9*üfclichreit

biefet Stubien feine SRebe fein. Qatyt liegt bie 9ttöglicf)feit einer roeiteren ®nt-

toiefetung nur bann Oor, toenn bie @elet)rten au biefer (^inficht gelangen, wenn fie,
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^äufrti^ttg gegen p<r) fetbp tofe gegen Slnbere, ba£ (Briechenthum bet SMafpaitfit

imb bie ftlafftsiiat betn ft|l|elifi%en gfü^Ien autücfgeben. SNag fein, baß e* no$

•anber* fommen roirb. 35ie Äntife ^at p<h ht bet föenaiffauce unb in ber JRefor*

mationaeit außerhalb be« Äephetenfretfe* al« fcriebfraft für ©djaffenbe ermiefen.

Unb fo mag ihre 3eit noch einmal fommen. S3i$ ba^tn genügt e* aber nicht, tote

e* bie belehrten thun, nur bie Feinheit bet Srabition au betonten; man muß pe

<rud) ben mecbfelnben Generationen angaffen. Unb eben nach biefer Seite (in liegt

bie fottbauetube (Sntmicfelungmöglicbfeit bet fcttettljumatoiffenfdjaft . . .

35er Mehner fam auet) batauf au forechen, toie bie ßeben*mei$heiten unb

-SRarimen bet Sften, befonber* be« £oraa, pe aut ©chullecture ptöbefttntrt (oben.

3)ie Älafpattät fei neben ber ©ibel bie befte Schule ber SRoral, morau* jeber gute

IBttrger unb jebet gute ©hrift feine (Erbauung au holen habe,

SBelct) ein quatboüeS Ereljen unb SBmben, um für bie toon Staat unb Äirdje

beaa^Ite Sehulfommifpon ba* poliaeiroibrige #eibentbum gutgepnnt ju machen

!

äann man peh etma* Sinnmibrigere* öotpeHen al£ äBilamonrifeen* $lan, buret)

-ein grieerjifche* Sefebucb gute ©ürger unb gute Shripen au eraieljen? 3>a geföflt

mir febon SReiper gielin$fr) beffer. 9Jton merft an feiner roinbfahnenarftgen Xre^
funp, baß bet nicht gana flare 3ufammenhang atoifeben Sateinfc^ule unb bürger-

lichem (Eljrtpentljum ihm einigermaßen Sorgen macht. (St beginnt bamit, baß nur

3)er ba* Seben be* (£r(öfer£ toirflicr) öerpeljen fann, ber bie ©efcrjicbte feinet itbi-

-feben SBanbel* im grieebifeben Original gelefen (at. Dljne ®ttecr>tfrf) (ein rechtes

ßbripenthum. 9?un fommt bie fiberrafebenbe SGBenbung. 3ft gemanb mit ber offen-

barten Sttoral unaufrieben unb möchte feine Stugenb an irgenbetma* 9lnberem Paulen,

fo gtebt eS gegen jflbifa>ebripiicbeS SBefen nur ein Littel: ba* ®rieebenthum.

9Jcan fann alfo auch fein guter Sltheip fein, ohne gut ©rieebifeb au fönnen.

ftann föabulipif per) noch weiter oerfteigen?

So unglaublich eö erfebeinen mag, eS ift bodj fo- $on bem ®egenfafe br*

-©eibentbumeS unb (HjripentljumeS auSgebenb, gelingt e$ (Srnefto ©urtto, ber Hilter*

rtjumStoiffenfcbaft eine neue gunftion al* ©inbeglieb a&ifcr)en 92aturfunbe unb

Oefd)ict)te aujujcbanaen.

Sßenn aud), meint er, im Sllterthum bie fclben freien unb pitlichen 9H&ehie

toie heute bie 2Mt bemegten, fo mar boct) bamal* ^mifa^en SRatur unb TOenf^eit

bie SSetroanbtfdjaft eine engere al* feit bem „erPen ^pngpfep", feit gölttia^e Gräfte

in ba& 9Kenfct)enleben traten unb bie „natürlichen (Sefe^e be5 3Berben£ unb 3Ser-

-gehen* aufhoben
4
'. SBenn auch ber felbe ®ott, ber heute regirt, fdjon bie alte SBelt

gelenft, fich ihr bejeugt hat unb feinen ®eip in SofrateS unb ^?Iato aufleuchten

ließ, hat er bie alten SSölfer „boch ihre Sege bahingehen laffen*. „3n biefer Se*

aiehung glaube ich »on einer Analogie reben au bürfen, »eiche atoifchen ber ®e»

fchtchte ber alten Hölter unb ber ^aturfunbe bcpeljt.^ 3n ber neuen ©efchichte

ber SRenfchheit roirfen eben unberechenbare Ätäfte, bie pe au$ ber gemeinen ftatur

foaufagen herausheben, unb fo meiter
.

§aarprftubenb ! deicht mahr? . . .

$a§cat hat in feinen ©riefen an einen DrbenSproüinaialen mit ben ^efuiten

abgerechnet. 2Ber mitb enblich einmal ©riefe an einen ©tjmnapalbireftor fchreiben

(Qber, noch beffet: an einen ftultuöminiftet)? 9lflerbtngd Oermöchte ein ©olchet

gar toenig Schlechte* fagen, n>a$ ntd)t bereit* gefagt märe. Unb maS ba* dt*

itaunliche ift: in ben meifteu gftllen fogar öon NJ^iloIogen felbp.
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SBfirfe man ihnen, jum ©eifpiel, box, baß fie trofc ber ©wfcartigfeti iljre£

€toffe* metft aftnfifche unb Ileinliche $ebaitteti ftnb, fo mürben fte Sa« fofort ein*

gefielen unb barau« noch obenbrein ihren SSoriheil jtc^cn fönnen . . .

SBolf machte bereits bie 93emertung, baß in ffetnem ba« Wlterihum fuh fo~

heilfam betrudjtenb ernriefen hat toie in griebrtch bem ©rofcen, bcr boch bie &lafftfe*

nur au« franfcöfifcfjen Ueberfefcungen fannte. SBie jebe 2teu|jerung SBolf«, fo mirb

au# biefe von 3<*fj* 3U 3a^r in betriebenen Variationen toieberholt, aber fo-

lange gebämpft, big fte ifjre aufrichtige Kühnheit Verliert Run Reifet e« bereit«,

bafj ba« tägliche unb ftünbliche fcanttren mit ber aniifen Literatur tt)r bie be-

freienbe unb reinigenbe Straft raubt. @ben be«halb, meint $err Sauer, muffen

bie Sateinfdjulen aufregt erhalten tverben, bamit man Richter, Beamte, 8auf*

leute, ©olbaten erziehen fönne, bie nicr^ berufmctjjig mit ber 2lnrtfe $u tfjun haben

unb bie ba« Sefte ihre« SBefen« barau« empfangen. $n melier Utopta leben aber

biefe dichter, Beamten,' Staufleute unb ©olbaten? Qn Seutfcrjlanb getvifc nid)t.

Unb gäbe e« aud) einige Seute biefer $rt, fo benfe ict) nicht, bafj ihnen ihre öft§e*

ttfcz>en Neigungen in ber Ausübung ihrer ^^ätigfeit befonber« behilflich mftren.

(£« »irb ttrirflich fchwer fein, ein Buch gegen bie Philologen $u richten;,

fie »erben meine beften Befchulbigungcn $u fieghaften Rechtfertigungen umwanbeln.

Unb noch «n*T befonber« merfmürbigen ©teile ber geftrigen Borlefung er*

innere ich mich*. JRetn greunb, $rofeffor£., ber, unterftüfct von hetvorragenben

#ilf«fräften, eine2lu«gabe b«£ ©iliu« Stalicu« feit einem SKenfchen alter vorbereitet

unb baju eine lertfalifdje Verarbeitung be« SBortVorratheS . .
.*

3m fechftehnten gahrhunbert fonnte noch ber gute. @afaubonu£ jeben %aa>.

bie jur fcu«gabe feine« 2lthenaeu« nötfjige ©ebulb Von (Sott erflehen; er erbat

toöfyrenb einer Diarrhoe bie nötige ftraft, um jum üobt ©otte« griechifche Epi-

gramme über fein Bauchgrimmen machen, erbat völlige Ruhe bor ber Belftftiguncj.

burch ba« emige (Sebftren feiner grau, burd) ba« ewige Stranfjein feiner Äinber^

burch bie mit feinen greunben — Amici o mali amici — Verbrachten frönen

©iunben, beren Slnnehmlichfeit ihn hinterher mit ©eariffen«biffen erfüllte. Angenehm

verlebte ©runben als verlorene ©tunben $u betrachten unb Seben mit (Sntfagung.

unb Stubiren $u ibentiftjircn: Sa«, liegt e« auch fernab Von ber erträumte*

#errlichfeit Petrarca«, fann boef) in biefem gafl burch bie grömmigfeit be« Safau*

bonud entfchulbigt »erben. $lber auch ohne grömmigfeit tritft ber tviffenfehaft«

liehe (Sifer inhuman.

3Bie Hefte fich auch eine 6iliu* 3*a^cu3«2lu§gabe mit fcumaniiftt überhaupt

Vereintgen? 5113 biefer 5)ic$ter geftorben mar, mibmete ihm $liniu$ einen Nachruf.

Er fpricht barin über alle möglichen guten unb fdjlechten Sigenfchaften be^ reich ge-

worbenen früheren Singeber«, ber auf feine alten £age in feiner Fampanifchen Silla

jum Amateur unb ©ammler rourbe. Rieht« war ihm $u viel, roenn eS fich um
eine fdjöne ©tatue hanbelte; auch feine Serehrung für Sichtung toar fo groft, baft

er attjät)rlic!t> am (Seburtötag SSergil« Vor beffen ©tatue Dpfer barbrachte. Gnb*

lieh machte er fich, von ®i<h* geplagt, felbft au« Sichten unb verfaßte ein @po«.

Ungefftht fo parenttrt ihn *ßliniu«, ber fonft boch mit £ob fo ttenig fpart, ber

auch felbft mehr ©inn für ftulturfleifj al« für urfprüngliche« Talent hatte. $a*<

elenbe ^achtoerf biefe« äRanne« ift Ieiber @olte« nicht Verloren gegangen.

Unb ©iliu« Stalicu« genofj bie Qfyxt, itoettaufenb %Q$pt nach feinem %ob-
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einen Sefer toie SRacaulau au ftnben. Äflerbing* auch eine «nmetfwtg: Finished>

Silius Italicus for which heaven be praised!

(Sine ernfte grage iji, 06 e£ erlaubt fei, bie Vefchftftigung mit foWben (leibe*
r

nicht (parlieren) infamen heften and bem Slltetthum mit ßehrerftellen unb U«t*
1

betfit&tfathebern au belohnen.

a^ed^tfertigungen fflt feine $hfttigfeit hat ber $^ilologe genug. 3>ie Jhtnft .

beS $^i!o(ogen ift tute jebe ftunffc. 3>a* Dbjeft iß nebenfftchlich. SBenn Seiner .

fogt, ba& ber Stoff in bet Shinft burch bie gotm getilgt nrirb, fo gilt $)a$ aud}

füt bie Ätiologie, moxin ber Stoff burch bie Äonjeftur aufgehoben toirb.

3)en SBerih bon Spartiol, 3ubenal, 2;acitu$ wirb man erjl bann boH toftr*

bigen fömten, toenn man auch bie SRittelmäßigfeiten ihrer geit gaua fenni. 3e
ronriger inbibibueü, um fo repräfentatioer ($a8 ^eigt: bem. $urd)fd)nitt ber 8*ü*

gen offen ahnlicher) iß bie ©eftalt beö Siltu* 3talicuS. Unb bie eigentliche SBiffe»*

fdjaft meibet bie ÄuönahmeerfMeinung; fte benu&t fie nur aur (Sinfc^rftnlung be*

©enereflen. $er äjtheiifche Stanbpunlt ift befchtänft; auf einen höhten müfcte ft<h

ber ^Moge {teilen !önnen. SiliuS 3talicu$ ftüjjt ftch boch auf Diele« Öute unb

Schöne; er empfinbet nach, berftnbert unb betfcrjlechtert roirflich toerthoofle Gebiete,

barunter auch fiele verlorene. S)iefe müffen herauägefunben unb fein (£j>o£ mufr

gefdjä^t »erben, tote bie $ütte be8 Stürfen, ber bie Steine für feinen Vau au*

ben Shrinen eine« ©riechentempel* genommen hat. •

3Ba* auch ber $h^o(oge fagen mag: e* hat ettoa* Säuerliche«, toenn ber

Slujtoanb an Arbeit mit bem Grge&nifc nicht in (Sinflang au bringen ift. $ie*

toirb immer ber gall fein, toenn fi<h ber (Belehrte an Vüct)er macht, beren greube

aeugenbe, Seben foenbenbe ftraft gering ober gleich 9*uÜ ift. 3a, felbft in ber

$3efch&ftigung mit biefen fogenannten eroigen SBerfen giebt efi eine 9lrt bon Wiho*

logie> eine getoiffe „Slnbacht jum Siemen*, bie nie au einem Verftftnbnif3, fonbem

im ©egentheil au einer Verleugnung ade* (großen führt

„SRetne Herren unb tarnen ! Vebor ich nun meinen Vortrag enbe,* fo flan&

bie Sdhlußwenbung be3 SRebnerS, „möchte ich noch bie grage ber Ueberfefcungen bt»

röhren (Er forach fich gegen bie Venufcung bon Ueberfefcungen in ben Schulen au*.

Snblich (SttoaS, roorin ich ih^t beiftimmen mu&. SBir gelangen a»ar auf

fehr öerfchiebenem SBege au biefem ©rgebnifj, bod) toirb $a8 unfer teinbernehme»

nicht im SRinbefien ftören.

Sie haben Stecht, #err ^ßrofeffor! Ueberfe&ungen fofl man bon ben Schulen

fernhalten, ©ebatf e$ fchon einer grofjen ?lb3traftionfraft, um ba$ Veraltete, grembe

im Originaltext al* frifch unb tebenbig au fühlen, unb ift ber Schulfnabe einer

folgen nicht fähig: tote fann man bann bon ihm bie erg&naenbe tyfyantafit forber»,

bie nothtoenbig ift, um bie Urform felb(t in einer ftilüoflen Ueberfe^ung hcrau*»

fühlen a" fönnen? Unb im Uebrigen: roo ift benn biefe ftilboHe Uebetfefcung?

Sauer in feiner ßunfi be£ Ueberfe^end unb ^err 2)örroalb in einem &hn *

liehen Iraftötchen meinen, und buref) faubere fleine Regeln, burch allerlei praftifct>e

SBinfe au einer folgen berhelfen au fömten. ^©anje Sö$e ftnb häufig burch Sub-

ftantioa au überfein . . . Von befonberer Vebeutung für bie ftiliftifche gärbung

i(i bie Uebertragung ber Sartictpia . . . 3)a« ^räbifatabjeltio berlangt eine freiere

Ueberfeftung" u. f. ro. u. f. to. #err 3)örtoalb hofft auf biefe SBeife bie Äneignunci,

antifer SBerfe fruchtbarer gemacht unb Schülern unb Sehrern „Stoff aum Wach^

benfen gegeben au haoen".
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' ©ilamomitj hingegen meint, baS Problem bet tteberfefcung bereits gclöjl

*u Ijaben, inbem et füt jebe moberne Stilgattung eine öquibalettte in bet Stntile

>fud)t unb vice versa, #omer in IHibelungenjtropljen unb ba£ Ktbelungenlieb in

$oinerifd)e £ejrameter gefaxt, bet (Sang nad) bem (Sifenljammer als (gpqttion in

ajejanbrmtfdjem ©til, ©eine« SRorbfeebilber in bie Spradje bet 3^«*** Sopljtfhf

teerfefet, 3ean $au! als menippifdje Satire, 9Jat^an als fofratifajer Dialog, SRinna

bon ©arnljelm in £rimeter gefleibet, ©oetljeS «lieber allen ©ipfeln* balb als dpi*

4jramm, balb als aiolifdjeS Sieb, fdjmeben iljm bor. SRan erfennt bie felbe §ijtorifäV

fprac^miffenfc^aftltc^e ©ntinbiöibualifirung, bie etft oon ber ©rflärung unb nun

aud? oon ber Ueberfefcung eines $>id)tcrS ben (Eljarafter ber fiunfi abgestellt IjaL

£ann man fid) benn etmaS ilnfünfUerifcrjereS borfteHen als eine foldje angeblidj

abfblut enbgiltige Ueberfeftunp;, in einem Stilarten • 3Bed)felgefdjäft butdj fdjarf»

finnige Iiterarifd)e Arbitrage gewonnen?

(SS giebt eben feine ab[oluten Ueberfeftungen. 3eber Äutor brauste für

jebc (Generation anbete Vermittler. ©oll eine Ueberfefcung taufen, (o mflffeu ftd)

jtoei homogene Naturen finben, bie nur burd) 3aljrljunbette ober 3aljrtaufenbe

anfällig getrennt ftnb, unb ber fiebenbe muß bem SBerflummten feine ©eele ein*

Ijaudjen. @S muß fein urie auf bem SBilbe ber ©irttnifdjen Capelle, too SRtdjelangelo

bie Schöpfung beS 9Renfdjen bargefteQt fjat. 3)ic §anb ©otteS unb bie §anb ber

«uS ber ©djoße fid) Ijebenben, jum URenfajentljum erglfiljenben Kreatur ftnb ein»

anber entgegengeftteeft; unb in bem fleinen SRaum ^tnifc^en ben $änben iji e*,

als fpxüljten gunfen beS ßebenS. ©djteietmadjet unb faffner finb butdj fola>eS

<£ntgegenfprüljen ju $lato, SBielanb ift ju £otaa unb Sufian, ©d)iHet aut Sieneibe,

Ämnot au Sßlutatdj, Sourrier au fionguS, ©uÜ>*ßtubl)omme au fiuerea gelangt.

Die Ungarn fabelt baS (Slfld, burd) tljren größten $)id)tet, go^ann Sltanu, einen

tlrtftopl)aneS erhalten au $aben. 60 gab eS einen Horner beS ßiüiuS »nbronifuS;

fogar einen ber SRabame Darier; fo entftanb ein .£>omer für $ope unb SRomi,

für German ©rimm, fel6ft für SBoß unb 3orban. [&eine Ueberfefcung ift berfeljü,

unb roftre fie bofl öon SKißüerftänbniffen, wenn fte einen Slutor einer fremben

Seit nähert. Da eS aber unmöglid) ift, bog in jeber Seit für jeben Slutor ftd) ein

Sut^er finbe . . . 9llfo meg mit ben Ueberfefcungen aus ben ©ajulen.

Sine anbere grage ift, roie unb rooburdj ber ©djulfnabe baS ftteintüenigc

erfahren Ijat, t»aS er über bie 9lniife toiffen muß.

Die Seljrer foHen eben feine pljilologifdie, fonbern eine ftft^etifcbe ©ilbung

befi&en unb GinigeS Don ber Slntife eraö^len. SBie benn, brauft bie ganae ^ilo»

logengarbe auf: Uxtljetl unb grfa^tung follen burdj fertig aufgebrungene SReinungen

«rfefet merben?

Ittber, meine Herren, fü^rt benn, fann fcenn überhaupt ber ©nmnafialunterridit

ju einem Urteil, 5U einer (Srfafyrung führen ? ©ie gefielen ja felöft, ba% eS nid)t

ber SöH ift. ?lua^ bie Urning, bie toerl^öoHc ^l^nung, baß ljier etnft, auf btefer

SBelt, auf eine uns frembe SBeife fta^ großes, ^errIi(t)eS Seben entmidelt ^at, Der«

liert fia) im ^ampf beS Knaben mit bem SBörterbudj. 2)tefe ö^nung fott nun bei

DJunb beS fie^rerS exroetfen. Denn auf biefe H^nung fommt eS an. The rest

is ßcience. Diefe 5l^nung genügt bem Hrat, bem Kaufmann, bem Äboofaier;

iaS Seitgefü^l, bie lebenbige Smppnbung ber ®egenn?art fc^lägt SKurael burd) [tt,

^befommt einen hintergrunb, offne aud) nur im SKinbeften gefnidt 3U werben;
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genügt auch bem Äün|ilet, um in ifjm eine (Stimmung ^etbor^utufen, au£ ber

bann ein SBetf erflehen tonn. £fttte Stoffael Reeller« SBiffen gehabt, fo m&re bie

6d)ule bongen ein8e«6Ub geworben; Wtten fteat* ober $ofmann$t!)aI ^tjilo*

logengelehrfamfeit $u fdjleppen, fo mfiren fie Renten geworben ftfttt Richtet

$>iefe Hhnung mirb bon Staufenben biefleierjt nur (Einer in SBiffen bermanbel»

wollen unb biefer feine wirb bann Griechifdj unb ßateinifch lernen. 3ß er mty

6d)arfftnn begabt, fo wirb er StuSgaben beforgen: er wirb «Philologe. §at et

auger ©charfftnn noch Gefühl unb Gefchmacf, fo toitb er Äefi^ct. 2)ie Aufgabe

beS tteftyeten toitb fein, bie Littel unb SBege ^eraud^ufinben, um bie merlhboDe

'»^nung öon bem Sltterthum in ben immer wedjfelnben Generationen mieber unb

mieber in immer mechfelnber fjorm aufzeigen $u Iaffen. $er 9tochHang feiner

Seiten foQ bann in bie €>dmten gebraut werben. 9htr fo lönnten ©dmle unb

Literatur fict> für bie %lien mieber öffnen; nur fo fönnte baS Grauen bor ber fttttife

fa^minben; nur fo fönnie Gemeintes Gemeinten fiberlaffen werben . .

.

Unb $a$ foll bem Griechenthnm unb $a$ foll und fdjaben?

Dr. ßubmtg ^atbanr>..

Mad Glficf ber Allgemeinen (ileftriaitftt'Gefellfchaft, bie in biefem 3frAbling ba&

3ubUäum ihre« fünfunb5man$igjähtigen ©eftehen« feiern fomtte, ijt baS (gr#

gebnifj einer erfolgreichen Paarung tecrjnifchen Genies unb finanziellen ttünfller-

thume«. SRicht nur bie Gunft ber äußeren ©erhöltntffe hat bie $1. 6.»©. groß gemacht;

ihr ©ebenen unb ihren Glans banft fic ber Jßerfönlidjfeit ihreS Setter*/ banft fle

(Emil SRathenau, bem $echnifer unb 5inan3fünfiler. ©r ^at, mit bottrefflichen

arbeite™, unter benen in borberfter SReilje bie Herren gelij $eulfch,9Salther9tothenau/

Äarl gfürftenberg (fürginanjtranöafiionen) $u nennen finb, ba£ erfle ©letttijit&tunter*

nehmen ber SSelt gefRaffen. (£mil Stothenau, ber ©egrünber ber Deutzen @bifon*Ge»

fellfdjaft für angewanbte Gleftriaitftt, bie mit einem Kapital ton 5 Sfltflionen SJtotf in»

fieben trat, mußte fidj ©chritt bor Schritt bag Gebiet erobern, auf bem er bie$enfd)aft

bsr 31.®.-®. begrünbet hat. SBerner Siemens t)atte im 3aljr 1866,bie $tmamomafd)tne

fonftruirt. (Ebifon gab und bie Glühlampe. (5m il atottjenau fat) bie SRögtidjfeit, ber

©tarlftromtechnil unb ber eleftrifchen Beleuchtung ben (£tbball $u gewinnen. 93on ber

einfachen Sfohtenfabenlampe bis aumSRernftlicht, jurDSmium*, Xantal* unbSBolfranw»

lampe mar ein weiter SBeg $u burchmeffen. gntefligenj unb 3fthigfeit haben Um bereint

jurficfgelegt. SRicfjt geringer waren bie Stiftungen auf bem Gebiete ber eleftrifche*

ftraftflbertragung, bie ftd) bom Gleichftrom $um Söechfel* unb $rehftrom entmtcfelte.

3n ber Sludgeftaltung ber 3)rehfiromtechnif waren bie Arbeiten ber 3ngenieure ber

91. <£.'G. borbilblich- SBä^renb ber franffurter (Sleltrotechnifchen AudfteUung priet

benn auch, im Saht 1891, fcelmholfc in begeifternber fiobrebe bie bon ber 91.

hergeftellte ^raftübertragunganlage. Unter ben großen ftraftroerfen ber GefeÜfchaft

fei bie Anlage in ffihemfelben ermähnt/ ourch bie be« ffihcineS Äröfte in eleftrifche

Energie umgemanbelt unb ben im ttmlceid bon fünfzig Kilometern liegenben Ortfi^

SOSi

21. (E.=<5.
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|ugeffil)tt toetben. 58au, ©etrteb imb gutanairung elefttifdjet ©traftett6aljnen MI

Jmrdj bie 9. (£•©. eben fo geförbett tootben role bie Seiroenbung bet etcftnfdjea

fttaft für JBoflbaljnen, bie in ben befannien ©djneflfar)ioetfud)en mit bem 210Silo-

^tetet*9Reforb*ein etjteS ptäftifdje* (Stgebuifj fanb. iElefrrodjemie, braljtlofe Xele*

gtapljie, £ut6inen6au: ba ftnb »eitere (Etapen auf bem SBeg bet ©efellfd)aft, bie

fi$ feinS bet ©ebiete, auf benen bie Ittftmcnbung bet (Sleftr^jttöt neue StuÄfidjien

etöffnete, entgegen Heß. <£ine15tmee oon Sltbettetn unb angepeilten (am (£nbe bei

Gefdjftftfijaljte* 1906/07 ttmten eS 30 700) wirb befdj fiftigt, um einem ©efammt*

fapital oon runb 184 SKiflionen (9lftienfapital, Obligationen unbfltefetoen) bie Shaft

tut (Etjeugung befriebigenber $iöibenben gujufü^ten. Der ©efammtumfafc, bti

«inet SeifhtngfälHgleit bon 745 000 PS, betrug 216 Millionen 2Batf gegen nur

IV4 SRillionen im %afyx 1884. 93einar)e 44 000 $önamomafdjinen, (Slefttomoioren

unb Transformatoren unb meljt al$ 80 Millionen <8Hfir)lampen finb feit bem be-

liehen bet ©efeflfehafi geltefett trorben; unb bie Sänge bet t»on tt)r ausgeführten

4)a$nen betrug am (gnbe beS legten ©ef(hftft*iahte8 4300 Kilometer.

(Sine geftfcr)tift, bie aumSubilftum erfdn'enen ift, fchtlbert ausführlicher, aU
e£ ^ier $u erreichen toftre, ben 2Berbegang be$ SRiefenunteinehmen*, beffen innere

Ätaft gtoß genug mar, um aOen SBedjfelfftllen bet Konjunftut au trogen. Die

tteihe bet $ioibenben aeigt gtoar (Sehtoanfungen, bie abet nicht groß ftnb, »eil

eben bie ©ennttet, beten (Sntlabung ber 3nbuftrie managen Stäben augefügt hat,

bie 21. (£.«(3. nut mit ben fftönbern geftteift höben. Sie hat fid) fo ftatf mit SKeiatt

gepanzert, bafj auch bet getoaltigfte SBogenptaH iljt nichts anjuljaben öetmodjte*

f)ie „$h*fautituugpolitif" bet tl. ift betühmt; auch baS geflügelte ©Ott üoa

bet ^fojtalen grage ber Jtftionftte" (tammt au« einet ©eneraloerfammlung btefer

Üefe0((^aft. $n ihren SSerfammlungen fonnte man fiel) faft immet an bem ©djau*

fpiel etgofcen, baS bet Konflift amif^en ben ftatfen #itnen bet leitenben SRannet

unb ben manchmal teeht bieten Sctjäb ein geärgerter SHttonÄre bot; an £empetame:it

fehlte eS meift mebet ^üben noch brüben. $)ie opponirenben Slftionäre flagtcu

batübet, ba| man it)nen au Untedjt bie $ibibenben fütae, unb warfen bei Ser*

toaltung üor, fie häufe burcr) aOau tetehliche föücffteüungen Schäfte, bie bem 2lftionäc

up to date feinen 9iu(jen bringen. $BaS fümmetn unS bie Seute üon übetmorgen ?

$ie »erben fchmunaelnb ben fetten SiquibationfutS einfireiehen, ben it)nen bie nidjt

tealifirten 2)iöibenbenrefte ber um ihren ©enrinn gepreßten 2lftionäre befeueren. 8o
munte eS. 2)o(^ bie Settoaltung blieb uiterbittltct). 3t)r 3iel mar, bie <3efeU;d)afi

^feft* a" machen. ®ie Sorgfalt bed orb entließen Kaufmannes beftanb, i§ret 9lnftct)t

nact), nict)t barin, möglia^ft üiel Dom (Stträgnifj auöaufdjütten, fonbetn in berÄun ; t #

einen möglich großen %t)t\\ babon aurücfaubetyalten. Unb toollten bie ®rünbe gar

nidjt met)r ^ieljen, bann rourbe grobe« ö)ejct)ü|} aufgefahren: Smil Dianenau bot

feine 2)emtffion an. ^a« mar ber ^öt)epunft; rafer) fam e$ bann aum griebeu.

Unb Karl gürftenberg faß, mit feinem jdjlagfettigen ©nnismu!?, in ben ftürmiferjen

Gtunben auf bem ^rä|ibentenftu^l unb baa^te tDa^rfdjetnlicf) an ©ö^ oon 83erli$ina,f n.

Xie ftarfe ^Qitierung t)at ber 91. @.»@. ermöglia^t, gabrifation unb gmaisa«

gefct)äfte nittjt nur oljne Stoben au oerbinben, fonbetn aus biefec an fid) nictu

ungefnt)rlid)cn Serbinbung heterogener it)ätigleiten nodj beträcbtlicben 9?u^en

gieheu. $ie St. roäre o^ne geograpr)ifct)e unb finanzielle S^panfion nia>t

fletootben, roa« fie heute ift. Sie mufjte ben 2Beg, ber Mnbere inö !ö:rberben fühuc.
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«flehen; bog fie ungefdarbet anS Siel fam, tyat fie her (tarfen $erfönlid)feit iljrer

fjüljrer $u banTcn. 9ftd)t nur «JSoltttf, SBiffenfd^aft unb ffunfi brausen JJnbiöt*

buatitftten; audj bie gnbuftrie bebatf iljrer. 9*ur wirb ber fdjöpferifdj begabte 3n-

t>uprtellc unb ginanjmaun oft burd) fein eigenes SBcrf berbunfelt. 3n ber ffunft

rtennt man 5uerfl ben köpfet unb bann baS Serf ; im ©enterbe iftö anberS. $odj

bei feierlichem Slnlafc barf man bie SReifter bor ifce Sd&öpfung {teilen unb bon

unferet Jubilarin fagen, baf$ aud) fie moljl nidjt ungeftrajt ein Süßem bon Xodjter-

{jefeßfdjaften Unb finanjieilen Xrupunterneljmern ausgebaut Ijfttte, trenn weniger pro*

bufrioe unb fdjmödjere SJtänner als SRatljcnau unb $eutfd) an iljrer Spifre ftonben-

$ie eleltrotec^mf^e Qnbufirie Ijat woI)l am ßöngften unter ben folgen beS

iSirtljfdjaftrfidgangeS gelitten. 92acr> bem «Sufammenbrucf) ber fäcr)ftfcr)en Stummer-

AefeUfdjaft unb bem üRiebergang ber ©emeinfdjaft ©pudert* kontinentale famen bie

lieben mageren 3a(jre ber dleftrijitättnbuftrie. gortfdjriti ber£edmif unb bennod)

fct>lec^le ©efdjäfte: 3)aS mar baS befonbere SBerfmal bie[er Situation. 2W$u Diele

<£leftriaitfttmertl)e waren auf ben ©ffeftenmarft gebraut morben, ben fie nun be-

fajieten. $ie fturfe ber (Slefiriaüfttaftien fan!en. DaS Kapital fonnte baS Waffen*

«geriet ntct>t berbauen. %it (Sljancen, bie für bie SSerwenbung beS eleftrifd)en

Strome* bie ©rfdjließung immer neuer ©ebiete fdmf, maren ju rafdj unb leidet-

finnig biSfonttrt worben. $er 3ngenieur geljt Sdjritt bor Sdjritt borwftrtS; ber

©pefulant baut im $anbumbre$en gan$e SBelten auf, bie manchmal eben fo fönen,

fcrie fie errietet mürben, mieber aufammenftfirjen unb ben füljnen Söaumeißer bann

-oft unter i^ren Krümmern begraben. $aS Sdjadjtelfnftem ber (jefet reorganifirte»

unb aiemlid) gut arbeitenben) Sdfjutfertgefellföaft geigte bie SRfölung, nadj ber bie

meiften (£lefrri$itätgefellföaften ftrebten: bre grabrüation mar Siebenfache, ba£ ©rfin*

ben unb ginanjiren £auptbeföäftigung. Sdjliefclfö forberten bie unhaltbar ge-

worbenen guflönbe eine grflnblidje Reform. Ttan erfannle, baß nur burd) ben 3u*

fammenfdjluß ber lebensfähigen gkmen ein rationelle« Arbeiten möglich metbe

unb baß man bie frafilofen ©efeflföaften tljrem Sdndfal flberlaffen muffe. (Sin

Brutaler ©runbfafc; aber nur fo fonnte bie bon fpefulatiber SluSfdjreitung gefäfp>

.bete 3nbujirie gerettet werben. 2)er $lan eine* großen beutföen G:leftri$itftttruftg

taufte bamalS auf unb alfiber Sater beS ©ebanfenS mürbe @mil Wagenau genannt.

8Heljt als einmal Ijatte er auf bie Sftotljmenbigfeit Ijingewiefen, bie elefirotedjntföen

^efeflföaften $u fonfolibiren; unb wenn eS aud) nföt $u einer alle fjirmen um*

faffenben Drganifation fam, fo mar bod) burd) bie Schaffung b?r beiben großen

<SoncernS % (£..©.«U @.«©. unb «Siemens« Sdmcfert baS 3iel erreicht: Äbme^r tui*

nöfer Äonfurrena unter ben ftarfften ©efeflfdjaften. ^reiSfonoentionen ftärften bie

€in^eil ber gabnfatton unb manage ^eibungfläc^e fonnte ücrmiebeit werben.

anb Siemens & §al*U finb ^eute, banf ber flugen Diplomatie ber Herren 2)eutf^

unb SBalt^er ^at^enau, nidjt me^r in bem Sinn ftonfurrenten, bag fie mit Auf-

bietung aller Gräfte unb mit Unterbietung ber «ßreije einanber bie ©eföäfte ftreitig

machen, wie hungrige ftöter fic^ um ben Änoc^en balgen; fie geljen jeftt, fo oft füt>

ba^u eine ©elegei ljeit bietet, aujammen. ©emeinfam ^aben pe bie SSerfudje mit

i)er bra^tlofen Selegrapljie gemalt; gemeinfam baS ^ßrojeft einer eleftrifctjen SSoO-

ba^n ^erlin^amburg, naa) ben borauSgegangenen Sc^nellfa^rten swifd^en 3ttaiien •

felbe unb 8offenr ausgearbeitet; aud) bie eleftrtfdje Stabtba^n in Hamburg bauen

beibe3irmen gemeinfam. $ie gufunft ber eleftrotedjnijc^en Qnbuftric, bie bon bat
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Vertoerthnng clcftriftet Shraft im Stenibahnfotriek nach föntet ju ermatten hat„

ttirb geigen, toie richtig SlathenauS ©treten nach einer Scjonaetttraiion ber bor^OK

benen ftrftfte mar. Sluf bem toeiten Selb, ba* bie ©leftrifiairung ber Vottbahne»

eröffnet, fönnen bte (£leftrtaitfttgefellfchaften in (Eintracht aufammenarbeiien.

Die Seiter ber (£.-©. liegen fich niemals bon foetulattoen SBttnfchen yt

©rflnbungen brüngen. ©ie höben nic^t Agiotage getrieben, fonbera für eine ge»

funbe ©jpanfton geforgt, bie ber 21.6.*©. ermöglichte, ihre Drähte über bte gange

SBelt au gießen. Die erfte ©rünbung nmren bte Verliner <ßeliriaüftt*SBerr'e, auf

beten Vebeutung für bte ©tobt Verlin ich ^ter fd>on einmal ^inmie«. ©ie bringen

ber Commune reiben Gewinn. Die aber fdmf ftcr) felbft bur$ bte Ve*

Heiligung an benV.(E.*2B. rin merthbofleS JBeauggrerhi"/ baS ihr mehrmal« recht

nüfetid) geworben i(t. SRacr) ber gufion mit bet Union ©leftriaUftt-^cfellf^aft (1903)

trat bie $(.<S.»®. in ben Soncero ber amerilanifchen (General dlectric dompwx^

unb fct}uf ftdt) bamit freie- Vnfri für bie Vertnerthung ihrer Xurbinenpaiente. Dk
€leftro»(Ehemtfchen SBerfe in Vitterfelb, in benen ftalciumlarbib unb aluminium

mit #ilfe tum (gleftriattöt hergeftelli totrb, unb ba« Jfraftmerf SRheinfelben tourbe»

ber Vanf für eleftrifche Unternehmungen (Gleftrobanl) in gürtet) übertragen, bie*

alö £ruftgefellfd)aft ber 51 (5.-®., eleftrifche Unternehmungen im tlttflanb ju ftnax*

giren f)at «in «ertrag mit ber Sfcruft ©lectric Sight Stmiteb ftd&erte ber

ben ungeflörten Slbfafc ihrer Stanftlampen. Durch ihre bie gange SBelt umfoannenbe

Organifation (85 felbßftnbige ©efellfchaften unb Vureauj im ÄuSlanb, 45 ©ureaux

im Snlanb unb 40 Vertretungen in augereuropäifchen ©tftbten) ift bie

ein Druft für fict) gemorben, ber aber, urie ich f^on fagte, nicht ehrgeizig nach

einem Monopol trachtet Die ©efeüfchaft h^t fich bie öbfafcgebieie im Hu5lanb

nicht baburch erobert, bog fte bie bortigen ftonrurtenaunternehmen abwürgte; fk

hat ftch burch «ertrüge ihnen gu frieblicher Arbeit oerbünbet. Durch biefe Sßoiiiif,

ber eine jtoar fchneüe, boch rationelle Vermehrung beö eigenen Slftienfapttaia bor»

»&rt$half, untertreibet ftch bie toon ben amerifanifchen fcrufigefellfchaftei.

Die Dethlingen in unerfüttlicher (Bier ein Unternehmen nach bem anbeten, nicht,

um ftch neue SJcärfte au erobern, fonbem, um neue SBertljpaptere au probuairt».

Die 9Kacher bereichem ftch <*m Agio unb pfeifen auf bie ^Rentabilität, Die »er«

tofijferung be« Kapitals ift in ben Vereinigten (Staaten au einer ftunft au&gebtlbet

roorben, um beren Erlernung bie Seiter ber 21.(5.-©. ftch n*e bemüht ^cübtn. SRa*

fann toohl fagen, bafj laum eine ^meite beutfehe 3nbu|hiegefellfchaft ber Shitif f#

wenig Stoff geboten hat. 2Ba£ manchmal an ihr geiabeit mürbe, bie &u fparlich«

Vemeffung ber Dtotbenben, oerbtent, mte heute 3eber erlennen müßte, eher £ob.

©efellfchaften, bie baS ©lücf haben, ben Stempel einer <ßerfönticr}fett au tragen,

müffen fich bit gfrage gefallen Iäffen: ^fBerbet 3hY bleiben, toaö %1)x feib, toenrn

ber einzige Wann nicht mehr an ($urer Spt^e fte^t?* Dad 3nbioibuum fann für

bie Demofratie ber ^ftiengefeüfchaft jur ©efa^t roerben. Doch nur bann, roenn

e* feine Shftfte nicht au jügeln meifj unb in eitler ©elbftbefpiegelung auf So^en

ber $l(tionftre ben Sfraftmenfchen fpielt. 3" biefer üblen Gattung gehört ©mil

»lathenau nicht. @r ift ein9lrb;itcr, fein VIenber. Der Vau, ben er errichtet h«*/

ruht auf ftcherem fjunbament. Unb menn, in hoffentlich noch ferner Seit, ber g#*

niale Vaumeifter einmal mübe toirb: für eine mürbige Nachfolge ift borgeforgt.

Uabon.

^«a«*öcbtt snb bctantoortlitftet Rebafttnt: TO. Laiben in Örcltn. — Setlag bei 8ubuift i» Ol
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3|0?ot J)unbertänHtnjig3af)ren,al8 bcr bicfe, pomphaft tljronenbe, aufiun*

'§J^3 friegertfdjem geftlärm gern in jeidjte ©alonmpftif fdjroeifenbe ©oljn

Sluguft SBiltjelmö juft jeineßitelfeit mit bcm näfyrfrafHofen (Srfolß im f)ol*

laubigen ffiilbclmincnfjanbel gefüttert hatte, mürbe eine 2>cnffcfertft befannt,

bie,unterbem£ttel„Consid6rations surTetat presentdu corpspolitique

de TEurope", fdjon fündig 3af) re oorf)er entftanben mar. gritj hatte fte,

$reu§en8 Äronprinj, oerfafet, roeil bie Seemädjte iljm bie oon gleurtjö $o*

litif her brol)enbe®efal)r nid)t ju erfennen jd)ienen,unb wollte fu (einSSrtef

an SBoItaire befleugtö) anomjm, in ber üKaöfe eincö SBriten, in (Snglanb Der*

öffentlichen. 5)ium fdjrieb er ben ©a£: ,,3cf), ber in einem freien Sanb ®e»

borene, barf \o aufrichtig reben, mit jo tapferer SRütff)altlofigfeit, bafe bie in

ber Äned)tfd)aft@eborenen Unb in elenberSflaoerei Onkogenen meineSRebe*

weije mefleid)t wie ein S3erbred)cn gelten werben; £>ie.jo urteilen, foflten

aber bebenfen, ba§ in bem (Srbreid), in bem id) ermud^, bie gurdjt nie auf:

feimen fonnte." (SuropenS gürften moüte ber üermummte^ronprin^SBahr-

heit jagen, „bie fie auö bem flKunb i^rer Höflinge unb ©d)tneid)Icr niemals

öernommen f)flben." 9lid)t ben fremben gürften nur: aud) bem eigenen 23a*

ter; bem müb geworbenen ©olöatenfönig, bcr, unter bem @influfcbeö2)effau=

erö, ©rumbfowS unb ©etfeitborfö, 2)anf oom JpauöDefterrcid) erhoffte unb

bie ÜRöglidjfett Bezauberte, a Iß £err ber centralen unb in 3ugcnbfiaft ftrofcen*

benSKilitärmadjt bcm^JreufeenftaatbenSBeg in bie Bufunft ju bahnen. grie*

bric^ SBtl^elm fdjien ber ©tofcgewalt feiner Sßaffen atl^u jag^aftnun^u mifc«

26
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trauen,©nglanb unb£olIanb oergafcen, ba& auf bem eutopäifdjen geftlanb nur

Sßreufcen iljnen ein juoerläfftger 33unbe$genoffe fein fonnte.Dem Jfaifer pa&te

sßreufcenö unterwürfige^ajfioität in feinen£au$mad)ifram. Unb granfreidj

burftefid) eineöSuftanbeö freuen, berbte93orma(fttbeöÄat^oItjtömuä ftärfte,

Srften unb^oflänbern bie preufcifdje Jg>ilfe ent$og unb ben Heinen,aber un*

^eimlic^ gelüfteten ©olbatenftaat ifolirte. Drum wollte berÄronprin$ re*

ben. 9tid)t al$ £ol)enjolIern, beffen gröfete ©orgenfpljäre bie 3iamen 3ülid)

unb 33erg umfpannten, fonbern als wad)famer 33rite, ber3leurt)8$ranfreid)

auf berbequemften Strafe flinf berSEßeIt^errf(^aft(n)onarchie universelle

nennt er« nod) bantijd)) juftreben fietjt. SBie um bieje 3eit bie Stimmung

be8 inReinsberg poIitifd)93ereinfamten war, lehren feine 33riefe an ®rumb*

fow. ,,3d) bin, wo eö fidj um benSRuljm beöÄönigö tjanbelt, l)öd)ft empftnb*

lid) unb leibe unter bem SBewu&tfein, bafc SRottywenbigeS bei unö öerjäumt

wirb. 3d) fül)le eine geheime 2lbftd)t, bie fid) gegen unö feljrt, unb feije, wie

fid) an unferem£immel@ewilterwolfen 3ujammenbaflen.5Rod)ift§tm Bleibt

Seit, bem Unwetter auSjuweidjen. 9Ref)r al$ afle82lnbere aber erfdjrecft midj

eine gewiffe Setljargie, bie id) bei un§ waljrneljme. (Sieljt benn Äeiner, ba§

man unjereSBaffen nidjt mel)t fürdjtet, unö offen,gan$ fred)benSlu$brucfber

3Serad)tung ju bieten wagt? 3d) fc^eue mid), aussprechen, wa$id)af)ne:

Unheil, ba$ um fo gröfeer fein wirb, je weniger manö oorau$ftei)t. ©nglanb

wirb, im33urib mit einer anberen9J?ad)t, bafür Jorgen, ba§ wir oorbiegrage

gefteHt werben, ob wir loöjdjlagen ober fläglid) bemütftigenbe SBebingungen

^inne^men wollen. 2lud) bei ben93erf)anblungen über bie #er3ogtl)ümer(3ü5

lid) unb 2?erg, bie eine $Rote ber oier ÜKädjte einftweilen, biß ein neues 216*

fommen möglid) geworben fei, eben für ba$£au8 $fal$*@ul$badf) reflamirt

Ijatte) gab eö nad) meiner Ueberjeugung nur jwei ÜHöglidjfeiten: ftoljeSBet*

gerung ober 93eugung unter baö fdjimpflidje 3od), ba$ man unß auf$win*

gen will. 3d) bin fein fo gertebener ^Solittfer, um midj mit einem ©emeng

oonDrotjung unb Unterwerfung abfinben ju fönnen; id) bin jung unb wetbe

mefleidjt meinem ungeftümen£emperamentnacfygeben,aberniefyalbe@adjen

madjen. ©lauben ©te mir, lieber 5J?arjdjaQ: je£t ift bie 3*it, laut $u reben;

man mufc bie Äöpfe oorjubereiten unb ju gewinnen oerfudjen, bie Druder*

preffe mufcJSrbeit befommen unb id) Ijabe größere 2uft als je, meine Denf*

fdjrift ju oeroffentließen." Wlax^ 1738. Da fonbirtÄ'arbinaISIeurr)^reu§enö

©efanbte in^ßartß unb im £aag wegen ber^erjogtljümer. Darüber Iä§t fid)

ja reben, pai bleu ; ber jföntg foß nur offen fagen, waö er oerlangt.griebrtd)

äßilfjelm tftjd^neü ent^üdt. 9J?erft nid)t,bafc e6 bem^arbinal nur barauf an»
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fommt, für ben im weftinbifdjen SBaffer wegen be8 ©d)muggel8 bro^enben

anglo«fpanifd)en jfrieg, in bemgranfreid)8 33ourbonen, nad) bem neuenga*

miliem>ettrag, mitfedjten müfcten, Sßreufcen oon@nglanb fern ju galten, unb'

Iä§t fid) mit berHoffnung aufÄonjefftonen föbern. granfreidj barf jefct alfo

nid)t benunjirt, §ri£en8 frangcnfctnblid^c ©c^rtft nid)t veröffentlicht werben.

2118 fte an8£id)t gelangt, ift berSfutor (ber auctor be8 neuen ^reufjen)

tot, wanftim Silienreidj ba8 ©ebälf, werbenim Serlin 33ifd)offwerber8© eift er

befäworen unb gefte gefeiert. Die 9teoolution. Die wunberooDe (unb faft

frud)tlofe) Grpifobe Sonaparte. SBeld) ©djaufpiel! 916er, ad), ein ©djaufpiel

nur. (Sin Sraum nur oon ber Sßeltfyerrfdjaft. Ueber SBaterloo unb Ürafal*

gar füf)rt ben Sritenleun ber $fab"auf ben @ipfel.[ SBüfte ring8um. 93er*

Ijeerte gluren, jerftampfte Saaten. DerSlnblicf labt bennod) ba8 Sluge. 2Bem

warb ooibeftimmt, tnberSSüfteju^errf^en? SBem al8bem2öwen,bernid)t

oon @uropen8 glora, @uropen8 Sauna bie ©äfte ergänjenbe 9taf)rung ju

Ijoffen brauet? 9tu§lanb8*ßataeologenaar mag oftwartä blicfen; wefct er bie

Äratle^umfietneuropäif^Sanbeinju^afenJo rufen tt){rben3flam gegen

ben ©inbringling auf, oerbünbeln ÜJlol)ammeb8 Überlebenben ganatiömu8

ben ^umanitäiregungen ber im SBeften ben Jon angebenben JRationaliften

unb Dantoniften unb tprmen ber ©olbenen £orbe im ©üboften einen un=

überftetglid)en2BaH entgegen, granfreid) inÄrämpfen,in benSBetjenoor ber

©eburt einer neuen ©efeflfdjaftform unb, im £rad)ten nad) 93ereid)erung,

o^ne ben prooibentieüen SRann, ber bie 6nttaufd)ten, oom ©Ioiretaumel

@rnüd)terten ju neuem 5Ru!)mraufd) aufjupeitfc^en oermodjte. Da8 SReidj

beutf4er Station ein©pott ber ©taatöfanjleten. Unb $ab8burg8Stamm oon

jlaotfdier unb magt)arijd)er ©orge angenagt, ^reufcen? Saul oor ber SHeife,

l)at5Jlirabeau gejagt. 9tad) jeber gro§enS(nftrengung3fl^e lang oljne Ära ft

ju mutigem @ntfd)Iu&. 9tad) ben frit}ifd)enÄriegen berprunfoofle,bemlln*

tergang jujubilirenbe 3«mmer be$ ^weiten SBilfjelm.Äeine Stimme fprid)t;

trotjbem oben £unbert {puren, wie ba8 gunbament aflmäljlid) jermorj^t.

Äefne; in ber ^olitif unb im £eer bürfen bie £augmi£ unb £ol)enlol)e un*

geftörtfdjalten unb bie©unft berStunbeoertänbeln. S3i8 jumSag vorigem

faum eine Stimme; trotjbem bie ©djarnf)orft, ©neifenau, Slüdjer leben.

3äf)e8 (Srwadjen; ju fpät. 9lad> einem f)arten3al)rfiebent bießr^ebung, ber

©ieg. @in nid)t ausgenützter; trieQeidjt nidjt meljr auönütjbarer. Die gnt*

täuföungen beö 2BienerÄongreffe8 unb beö Käufer griebenS. Dann, in bem

Staat, ber ba8 nie gefeljeneSdjaufpiel beS23olfe8 in Steffen (nidjt eineö oom

6aefar9luguftu8Sonaparte befohlenen ÄriegSjugeö) berSBelt geboten fyatte,

26*
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roiebcr eine lange 2)ütre. 3ft ber SBoben erfd)öpft, in einem blutigen @äfulum

ihm ju öiel abgeforbert worben? Äein^älmchenwächft ; trrlic^tclircnber 5Ro«

tnantiferpolitif reiftnicht eine genie&bare, namhafte grud)t. ^reufcen oerein*

famt. 9Tuf ben gefduftigen, rul)elofen, eitlen, rebjeligenjfönig blidft, atö auf

einen unberechenbaren gaftor, ba$ 2lu$lanb mit 2trgwohn, auch ber nid)t ge=

rabeju feinbliche Sf)etl beö 3)eutfd)en SunbeS mit ber ©eringfchätjung be$

oft grunbloö ©ereilten. Defterreid) unbSRu&lanb ftnb mifjtrauifch. (Snglanb

lafet ftdj oon bem in Sonbon burd) 23unfen unb Stocfmar oertretenen armen

Setter gnabig ben £of machen, gewährt, trojj ädern SBerben, feiner Slöfce

aber fein SKäntelctjen. ©od) SSerlin banft fdjon für hulbooDeS Säbeln.

£erbft 1841. 3)aöS3erfö^nungfeftbe05Reerengenöertrageö ift gefeiert,

bieÄrieg$gefaf)rbefeitigtunb 33ritanien hat, wenn ber wieberhergefteflteSunb

ber SBeftmächte aud) nicht mehr ganj fo feft fdjeint wie oor ber Söjung, für

nal)e3eit nid)t$Scnfteg ju furzten. 21m neunten 9tooember wirb bem©d)o§

Sictorienö einßnäblein entbunben.5)ieÄönigin ift balb wieber auf ben33ei*

nenunb f
treibt, oor ber erftenSpa^irfa^anbenÄönigberSSelgier: „Unfer

Sunge ift ein prac^tooQ gro&e» unb ftorfcö Äinb mit großen bunfelblauen

Slugen, einer etwaS umfangreichen, aber hübfd) geformten 9tafe unb einem

Keinen, aQerliebftenDJiunb.Sdj hoffe unb bete, bafc er bem lieben^apa äljn-

lieh werbe. 6c fofl Ulbert genannt werben; fein ^weiter 3lame foH (Sbroarb

fein." @twa3 fpäter auö ber felben Sonart an ben felben 2lbreffaten : w3d)

bin neugierig, wem unfer Sunge ähnlich werben wirb, ©te begreifen, wie

glühenb meine (unb, glaube ich, ^cr) ©cbete für if)n erflehen, er möge in

jebem, jebem 3ug, an Äörper unb an ©eift, feinem theuren 33ater, biefem

(Sngel, gleiten. $)od) felbft8ie,-liebfter£)nfel, fönnennidjt ahnen, wieglücf=

lieh, wie gefegnet ich m^ a^ ®<rttm fühle unb wie ftolj ich auf ben 33eft£

eines fo ootlfommenenSDtanneö bin. SBeldjeSeligfeit, wenn unferÄinb ihm

einft gliche!" 31m fechten Dezember legt ©ir S^meö ©ratjam ber Äönigin

ba3 patent oor, ba8 ben 2itel be$ Änaben beftimmt. 23iöfjer war er £er$og

oonGornmafl genannt worben. sJiun heifct e8: „2Bir tfoun funbunb ju wtffen,

bafc 2Bir Unjeren geliebten ©ofjn, ben ^Srinjen be$ bereinigten Königreiches

oon@ro§britanien unbSdanb^er.jogöonSachfen unb oon ßornwall, jum

Surften oon SSaleö unb jum Sari of Softer ernannt l)aben. 9tadj ehrwür*

bigem SBraud) fürften unb belehnen 2Bir biefen otelgeliebten Sohn, inbem

SEBir feine £üfte mit einem Schwert gürten, bie Ärone ber (Sblen auf fein

jungeö^paupt fetjen, feinen ginger mit einem ©olbreif jieren unb feine ^anb

einen gülbenenStab umfaffen Iaffen,3um3eid)en,baf3 er in biefem S^^eü Un»
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fereö Steidje§bie#errfcf)aft unb bie SBcrt^etbigungpfltc^t übernommen t)at.".

SBalb banadf) ftreibt bie SDtutter: „Sebem fallt auf,toie äl)nlidf) Ulbert junior

feinem lieben $apa ift. SDenSBergleid) mit meinem tljeuren(?ngel fann ÄeU

ner außljalten." 3njtt>ifd)en ift, auf ©todfmarö Statlj, griebrid)2Bill)eIm alß

®eoatter be$ fleinen SUbert (Sbmarb nad) Sonbon geloben roorben. ütifolai

Sßarolöttritfdj rätl) oon ber Steife ab; et fürchtet, ber unftete ©d&roager fonne

ftd) an ber Sttyemfe au$ ber „©olibarität ber fonferoatioen Sntereffen" in

eine liberale lltopia lodfen Iaffen unb unterwegs in bie £anbe eineö Sßrinjen

oon granfreidf) ober gar be$ 33Ioujenfönig$ Seopolb faden. 9Jtettermd) fief)t

anbere ®efal)r: bie ©tärfung proteftantifdfjer ^arteiwutf), bie feine Heroen

überaß wittern, burdjaüju fid»tbare3ntimitätber afatyoIifd)en®rofcmädjte.

33eiber2Barnung oer^aüt. ©erÄönig fd)meIgtfdjottinbem®ebanfenanbiefe

Steife. 3n Slboentftimmung l)at if)n 2orb3lff)Iet),33unfen$ frommer greunb,

ben f)errlid)ften, ebelften SJtonard^en berörbe genannt. SDer bre3lauer3frae*

lit, ber nun Sllejcanber Ijeifct, frf)ü^t mitÄreuj unb Ärummftab ba£ ^eilige

®rab unb $teu§en$ jfönig erblicft in bem SBiÖtljum oon 3ion, ba$ er für

feines ®eifte8 SBerf t)ält
#
bie 3efle, auö ber bie Union aller Soangelifdjen in

greifbare 3Btrflidjfeit ^ineinmad^fen wirb, ©eitbem finb in®nglanb obenbrein

$eel unb SKberbeen anö Stuber gefommen; fonferoatioe SRänner oon ernfte*

rer grommljeit, alö $almerfton$ geuerfopf je ge^erbergt !jatte. 35ieje Steife

oerfpri(^t^o^en®enu6.8lmfünfunb3tt)anjigften3anuar 1842 ift inSBinbfor

(Saftle bieSaufe.SBeÜinglon^ergelbmarf^aO, fcfitrmt mitbemSteidljöfdjmert

baö £aupt beSSäuflingö, auf betfen ©tirnber®eoatterau8$reufeen beinahe

anbädf)tigbieSippenbrücft.$ictoriaaei^^^^

©ie tjeftet mit eigener£anb ben ©ilberfternbe$£ofenbanborbenä an bie Sruft

be8@afte8, fc^Iingtba8bunfeIbIaue93anbumfeineIinfe©c^uIterunbträgtaK

Saufmutter am3lrmreiffeinSBiIb.2)en^oIitiIernimponirtber©preeromanti*

fernid)t.3u wenig 2Bud)t unbju oiel fofetter®eift.2)ie3tabifaIenfd)elten itjn

laut einenSolpel, |>eucf)ler, ©pion unb imDber^auöfprid^tSorbSrougfjam

offen bie Hoffnung auö, ber$reu.fee werbe im freiften Sanb ber @rbe enbltc^

letnen,ba§ eö Seit fei, baß Süerfpredjen be833ater$ etnsulöfen unb feinem 93olf

bieSBo^lt^ateinerSSerfaffungjugemä^ren.Stocfmarfelbftfte^tbefrembetoor

ber überjdjwingenben $f)antafie be8 $ol)en £errn, ber iljm etneS Stageö mit

ernfterüJltencer3ät)It,©el9tcn(beffcn sJlcittraHtätbod) auf^Breufecnö3lntraflOon

ben ®rof3mädf)ten anerfannt worbenift)müffefd)neflin ben2)eutfd)en 33unb

eintreten. (SinSinfatl oon Dielen, bie bem£trneine8 f<J)wärmenbenJ£naben

3U entftammen jd^etnen.3)erÄömgin unb il)rem£}nfelSeopolb gefallt ber®aft.



346 Sie Sutunft

SStctorta
f
treibt: „6r ift ein fehr UebenSmürbiger 9Rann, oon freunblichem

SGBejen unb beftemSBiflen, fehr beliebt (fo fdjeint mir) unb fef)r amufant. @r

münfd)fein beutfd)--belgif<heS©ünbni&, baSaud) mirfttch, wie id) glaube, ben

SelfliemSort^eü oerheifct. @r ^atSBtnbfor hödjft ungern oerlaffen. ©eftern

fpeifte er bei ben@utf)erlanbS; heute ift er Wellingtons, morgen (JambribgeS

£ifd)gaft unb für Donnerstag haben mir ihn, berim©ucfingham*$alaftbei

un8 wohnt, nodj einmal jum 2)iner gelaben. (Sin angenehmer, freiließ auch

anftrengenber 33efud). 2)erÄönig ift offen, natürlich, freigiebig unb möchte,

wo er nur fann, ©uteS tfjun. " 2luch geopolb, ben er im ©djlofc 8aefen befugt,

finbet ihn „rei$enb,geiftreid) unb gutmütig" unb hofft, nadjbiefer Steife, bie

i^nSfBefen unb Werth wefteuropäifdjerÄultur flarer erfennen lehre, werbeer

ft^baIboöfligben,/
ÄIauen^u§lanbö //

entnjinben.2orbaberbeenIobt^iebri^

2Bilf)elmS (Sfjarafter, meint aber, fein Äopf f
ei allju bid)t oon Wolfen umfchlei*

ert. Ertrag bringt biefe SReife nicht, ©er berliner Nationalismus befpöttelte ben

£errn,ber bei ber Saufe mit inbrünftigem 9luSbrucf bie JRefponforten gefpro*

d)en,in ber^auISfatljebrale Diel ju oft bieÄnie gebeugt,benSitten berJ£>od)tori}S

unb9lnglifaner fidj überhaupt ju eifrig angepaßt habe. WaS ttjatS ihm? (Sr

^atte unoerge§lidje Jage oerlebt unb mahnte, wie immer, wenn feine (Sitel*

feit an üppiger Safel gefättigt war, $olitif getrieben unbrnün^barenOeminn

heimgetragen $u haben, ©efc^minb noch ein SiSchen nachhelfen. (Kornelius

tnufc einen ©laubenSfchilb jeichnen, auf bem, neben Sefu (Sinjug in 3erufa*

lern, auch bie Heerfahrt beS fönigUdjen ©eoatterS ju flauen ift. griebridj

Wilhelm in *Bhtfchelmantel unb $ilgerhut auf einem @<f)iff, baS ein @ngel

lenft, ber angefettete £öllengeift mit fdjnaubenbem 2)ampfatf)em oorwärtS

treibt. 3m befolge 9la^mer, ©tolberg unb^umbolbt (mit bemDeljweig in

ber^echten);amSritenftranbiumffiiQfommenSgrufeSanft®eorg,ber^rinj-

@emat)l, Wellington. Wie fommt£umbolbt neben ben geflügeltenRimmels*

boten, wie berjfoburger in bie ®emeinfd)aft beteiligen? #übenunbbrüben

fragte man fo, als ber filberne ©djilb über benÄanal gefdjtcft mar. <5in feit«

fameS $athengefd)enf, baS bem ^rtn^Iein wof)l faum greube gemacht hat.

Neffen ©efdjmacf trafSoui0 s-]S^ilippe beffer. 2llö bie auf 5£at)iti unbburchbaS

fran^öfifdieSSombarbement oon Sanger, auch burchSoinwöeSSrochureüber

granfreidjS ©eeftreitfraft entftanbenenSd)wierigfeiten befeitigt waren, fonnte

SouiS^hüipP e nadjfionbon reifen. 2)er erftegranjofenfönig, ber alSgreunb

nach@nglanb fam. Unb einSdjlaufopf.SBictorienS^erj hat er in berStunbe

erobert, wo er ihren Ulbert mon frere nennt unb wie ben Äönig ber SBriten,

nicht wie ben mad)tlo|'en9Rann berQueen, behanbelt. „Ser $tin^®emahl,



Dissolving Views. 347

biefer bebeutenbeüRann, ift mein33ruber." Mon frere: ba fkrumpft bittet*

innerung an bcn tal)itifd)en Uebergriff bcr granjofen. ßouiö flippe Der*

fprid)t, in jebem£erbft fortan nadjSBtnbfor ju fommen, infeenirt in $ort$*

moutl) eine glottenDerbrüberung unb fdjenft bem fleinen SUbert (Sbroarb ein

©d)ie§gemefyr.$a8^ältjroarm^^

Dnfel Sürgerfömg in ©aint*(Sloub für(Srfa£ auß fefterem£olj.2)er©lau*

benÖfc^ilble^ntimSBinfel.Sagli^ aber fragt berÄleine; Where i«? my gun?

9tad) griebridj SBiltjetm unb oor £oui$ flippe mar ein anberer ge*

frönter@*aft na$2Binbfor(Saftle gefommen; einnodjtüidjtigerer, nodjmäd)s

tigerer: SWfolai ^amlottritfd) in l)öd)fteigener $erfon. 9lidjt, mit 1698 ber

junge 3<*r$eter, alSeinßernenber, berfrembemTOufter ftoft nadjftreben, mit

abgeguefter ©ritlmeifterfunft fein Sanb bebarbarifiren toill. 3118 ein jebem

Surften ber (Srbe (Ebenbürtiger, ber Diel ju gewähren, Diel ju Derfagen t)at

unb, nad) manchem $erfdnlid)feiterfolg, überzeugt ift, feine8ÜJiunbeö£aud)

müffebaö33anb,baöbieentento cordialoberSJBeftmäditenurlocfernoS^ält,

ganj unb für immerlöfen. 3n5Künc^engrae^atte(tt)ieein^>albia^unbert

fpäter in 9Jiür$fteg) ein auftro=rujfifd)er SBertrag für bengad berDömanen*

liquibation Dorgeforgt. (Sin nü^licfyeä 2lbfommen, baß aber nidjt gegen ade

fd)limmen 9Jtöglid)feiten affefurirt; »eber in 9ftetternid)§ nod) in^Äe^ren-

tf)al$ Jagen, £ab$burg, baö bodj bie SJorroeljen ber ungarifdjen Steoolution

fdjon jpürt unb leijeum Stufclanbö £ilfe wirbt, ift bennod) in feinem £od)mutl)

fo breift, ba§ e8 Don 9tifolai$ StodjterDlga oor ber Verlobung mit bem@rj*

f)erjog ©tepfjan benUebertritt jumÄat^olijiömuö forbert.Non possumus,

fpridjt ber $apft beö Dftenö; unb tört, ba fein Drloro ben #eiratf)plan ju

frül) auögeplaubert l)at, ^ö^nifd^e Slad^rcbc. SEBer bleibt i^m? 9Kit bem^uli5

fönigtljum, mit ben (Srben ber 3afobiner !anu 5Rifolauß, „ber Vertreter ber

monardjifdjen Sbee in (Suropa'', niemals ernftljaft paftiren; tro£bem (ober:

weil?) baö 9Rinifterium@ut3ot fid) als StaatcrljalterDermummt unb lüftern

um bie®unft ber wiener £ofbürg bufjlt. Sc$roagerSriebrid)2Bilf)elm ift ein

guter 9J£ann; aber unftet unb unjUDerläfftg. 2Ber (Snglanb fjat, l)at(Suropa.

Unb (Snglanb fann einen neuen greunb braudjen. 3n ber enlenic cordialj

ift Don echter £erjlid)feit nid)t$ mefyr $u merfen. SBitl granfreidj ntd)t in

Soulon neue Äriegöfdjiffe bauen? Um SBrttanienS mebiterranifdje SBorljerr*

fdjaft $u brechen? 3)en ©roll, ben fd)on ba$2tuftaud)en fo freolen $lane$ in

fionbon erregt, mufc ber SMoSfonriter nützen. ^Srin^ 3oinoiÜe, ber Sonapar*

teö (Srbenreft Don ©anft £elena l>eimQef)olt, bei Sanger ben ftarfen 9Kann

gefpielt unbiin feiner roüftenSrod)ure§ranfretd) 31t rafeuerer TOarinerüftung
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8cma^nt^ttt,tftber©o^n2outö^^iItppcö. SDem fängt man jefct an berÄanal*

füfte mofy leidet ben SBinb au§ bcn ©egeln. 3m Sunt ift üftifolai $atolo*

roitid) in Söinbjor. S)ie Königin rüljmt bie ®d)önl)eit feines $rofil8, bie

gefällige SBürbe jeineS SBefenö, bie ungemeine £öflid)feit feiner Ungangß-

formen; ift aber oom Sluöbrucf feineö Slugeö erfdjrecft. „35iefer 2lu§brucf ift

Sltlem, n>a$ id) je fal), unäl>nlid). 3)er Äaifer lädjelt feiten unb gleist aud)

bann nidjt einem ©lücfliefen. 2Bie einSraum bünft eß mid),ba§mir mit bie*

fem mädjtigften aller £errjd)er beljaglid) früf)ftücfen unb fpajiren. 3Reinen

©ngellobt er je&r unbfagt, er nmnfdje jebem beutjefien Surften SUbertöSüdft*

tigfeit unb23erftanb. (Sr ift ein9Jtenfdj oon tiefer (Smpftnbung unb ftrengen

®runbfätjen, aber Bieber geiftreid) nod) fultioirt. 6r I)at nur für ^olitif unb

$eew>efen Sntereffe unb fdjeint, ba er ftd) für ben £ort ber ®ered)tigfeit l)ält,

gar nidjt $u aljnen, meldjeö ßlenb feine forrupte Seamtenjdjaft oerfdjulbet.

3m graef fü^It er fidb unfyeimifdj (,alö l)abe man mir bie £aut abgezogen')

unb trug an ben legten Slbenben beöfyalb feine ©arbeuniform, in ber er, trotj

ber ®latje, nod) immer prächtig ausfielt." ©er Seigier tt>ei& fofort, roaS 5li«

lolauß infionbon fud)t. „SlHein fann er bem ©rängen ber2Beftmäd)te in ber

JDrientfrage nidjt nriberftetjen. 3)rum miß er fte trennen, ©elingtS, fo ift er

im 6üböften ber £err. (Snglanb aber fjat gegen 9tu§lanb nötigere 3nter=

effen ju oertreten alö gegen granfreidj." 5)aö oergafeen aud) $ejel unb Slber*

been, Slbert unb SBellington nidjt. 9iifolau3mod)te nod) fo oft befeuern, ba§

er nid)t nad),ftonftantinß®tabt traute unb nur einneueöSijjantinerreid) ber

Seltenen nic^t bulben bürfe: bie SBriten füllten, bafj er in bem Slugenblicf,

roo fie ifjrn granfreid) geopfert Ratten, al§ ®ebieter im SBalfan unüberminb»

lid) jein würbe. ©r fam,er ging; unbbie entrnl»* cordial.* blieb, roaS fie oor*

^ergetoefentoar. Victoria fdjrieb anbenDnfel: ,,©ie|eiSejud)mareingro&e8

(?reigni§. SBenn er bie gran30|*en ärgert, mag ifjr Äönig Ijerfommen; er ift

{jeraüdjen Gmpfangeö fidier. Die ®rü§e, bie ben 3aren empfingen, roaren

Ijöflid), oerrietljen aud) eine geroiffeSBärme, famen aber nidjt Dorn #er$en."

SBierjeljttSöodjen banadj fjolte fidjßouiöflippe auöbemSBucfingljam^as

laft baö erjeljnte £>ofenbanb mit bem filbern ftratjlenben Stern. 33on ifjm

erhielt 23icfi)8 Srftgeborener eineglinte. i>ongriebrid)5Silf)elm Ijatte er ben

@laubenßjd)ilb, oom 3aren baö ®ro§freu$ beö Slnbreaßorbenö erhalten.

33ierunbfed)3ig3al)re tftö t)er. 2)ei\ft leine ift grofc geworben; bewahrt

aber an ber ®reijenfd)toelle nod) bie Sugenbetnbrfufe in treuem ®ebäd)tnt§.

©eine Butter fal) er am SBerf : roie fie oon ben Äönigen au$ borgen« unb

Slbenblanb ficf>, iljren Mitbürgern ju ftoljergveube, in befdjeibener grauen*
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würbe Ijulbigen liefe unb uberall, eine unermüblidfje ©ticferin, ifyre gäbdjen

anfnüpfte. ©a$ 2oui§ 9tapoleon, bcffen grofee Äunft (nadj 33i$mar(f$3Bort

au8 einem peterSburger ©rief an ©djleinijj) war, „ftdf) Jo in ÜDampf aller

Slrl einjutjüHen, ba§man überall un b n irgenbS fein heraustreten au$ berSBolfe

erwarten fann; meüetdfjt bleibt er ganj barin unb bampft mit ®rajie in in-

finitum fort." 9tad) biejem 9Jiann fdjlauen ®d)ein8, bem 2BurjeIlofen,ber,

ein nie ganj frankfurter §ollänber, mit ben wof)Igepflegten weidjen £änb*

dien nad) berÄorjenroHe langte unb ben berSmperatorenmantel immer um*

fdjlotterte wie ®öfcen8knappen berÄüra&beä baumlangen 9?eiter$, nad) bem

feudfjenben Salent fal) er ba8 fd)lid)te ®eme an ber Arbeit: ben SJlärfer, ber

nie mel>r wollte, als er oermodjte, aud), ben93olf$genoffen 3um£eil,nie we*

niger, al8 in jeber ©tunbe eigene Äraft if)m erringen fonnte. 33on Slllen tjat

©buarb gelernt. 33on ber TOutter bie ®ebulö unb ben @ntjd)lu&, auf fdjneU

ben (Srfolg lo^nenben Slpplauö ju oerjidjten. 33on £ortenfen8 ©oljn bie@r*

fenntni§, bafe aud) bie $t)antafie, ttidfjt ber nüdf)terae23erftanb nur, berSSöl*

fer33ejd)äftigung f)eijd()t. 33on 33tömarcf bie fül)lettbe®ewi&f)eit,ba&braud)*

Bare33unbe8genoffenfdjaft ni(^tburc^2BörtenD(^bur(%6^armeurgeJc^icfli^

feit erworben wirb, fonbern nur burd) ben unwiberleglfdjen S5ewei§ gemein*

famen3ntereffe8. 2lud) in fleinererSeljrer Schule ift er fleißig gegangen, oom

S£ürfenl)irfdj unb oom 33iamantenfönig ßecil SRfjobeS, oon SRotl)fd)tlb unb

Gaffel in if)r 3Berfftattgel)eimni§ eingeweiht worben unb fjat jo, nid)t al8

ein jum£)alai Santa (S^ogener, fonbern alö ber je^enbe,lübernbe,fpielenbe,

jpefulirenbe, in ber ®elbflemme fdfjmadfjtenbe, oon Sllltagöforgen umbräute

§reunb flugerÄaufleute, erfahren, waö baöSeben ift ; wie eö fdfjmecftunb rietet,

fdjrecft unb rüttelt, ben 33er$ärtelten überrennt unb ben jum Äampf Saug*

Haften fränjt. SDiefe (Srfaljrung l)öb if)n rafd) über bieSu^enbfürften einer

3eit, bie, in ifjter Slrmutl) an 5Ronard)entalenten, ben treuen, tapferen SBil*

tjelm, trofjbem er alö güljrer, auf bem erften ^ßlaj-j, oöllig oerjagt l)ätte, wie

einen ^eiligen, einen ®eniu$ oereljrte unb jefct gar fdfjon mit bewunbernbem

SBlicf fid) an ber anftänbigenSBürbe Sran^Sojep^ weibet. 3(18 ber erftemo*

berne@efdjäft$mann gro&en©til3 (größeren alfo aföSouiS flippe unb bie

belgifd)en Äoburger) ftfct (gbuarb auf bem 2l)ron. 9tur Kröpfen fann feine

sJftetf)obe ber SouiS Napoleons äfytlid) fdjeinen; nur in 5Jte&buben oergrö*

bertenSinnen bie täppif d)e, f)emmungIofe,unfrud)tbare Sarmfudjt beS SDurd)*

f(httittöIiberalen,3)ur(^fchnitt3bilettanten5RoofeDeltoor3Üglicher gelten. 9lod^

Ijat er nid)t8 llnflugeS, nichts unflug getrau; unb in fieben Safjren mel)r für

fein&mb geleiftet, oiel meljr alöinJDejennienSKandjer, bem Saftiger 9t^nen»
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fult in be8Sieid)e$@ren5en bte35enfmale ^äuft. Sogar bie perfönlidje Sinti*

pQtf)ie,bieerQuf ben3:{)ronmitbrac^te(unbbie3rotjc^en2onbonunb23erIinbfn

SBcg njettcr erfdjeinen lagtald in benbampffraftlo)enSagen ©eorg8be83wei*

ten), ^at er in benSMenftber nationalen ©atfegejwunflen. 5Rod)öorbercoro-

nai ion
fah er baö Biel : bie Sfolirung beö Steffen, beffen£anb nach bem 2)retjad

langte. Unb in ber felbenStunbehat er aud) erfannt, ba§biefe$3ielnurjuer*

reiben war, wenn Sritanienftchentjchlo&öomSrugju reellem ©efdjäftüber«

jugetien unb nid)t längerjuforbern, ba§ bieÄontinentalmächte ot)ne@ntgeIt

für His mo>t pracious Mujpsty arbeiten, ©eit (Sbuarb bieSritenfirmaoer*

tritt^a^ltfieprompt^a^Itfaftimmerbarjunb^liemanbbarfi^rmitgufl^eute

nod)nachfagen,fiehabe ihnumfeinenSohn gepreßt. ^id)tber8urnod)fcer Ja-

paner; weber granfreid) nodjSiufclanb; ©panien,*ßortugal, ®ried)enlanb felbft

finb auf ihre jfoftenge!ommen; Deft erreich* Ungarn unb Stalten werben am

nädjften 3al)ltag befriebigt werben.So gehört fid)ö imSBerfel)r mit gro§en£an;

belöhäufern. 3)eren Vertreter braucht aud) niebt ju ranbaliren, feine SBaare

auf aüen 9)tärften anjupreifen unb mit^aufirergeberbebieÄunben^erbeiju«

minfen;barföni^teinmal:ion|tjc^n)änbeberKufjeiner8irma.^ing@bmarb

reift wie ein reicher©entleman; jpajirt, ohne gro§en£ro&,in$ari$,58tarrife,

SRarienbab, £omburgin3atfetan$ugunbweid)em£utumher, befchränftfid)

6ei@mpfang nnb2lbfd)ieb auf ba8 Unt>ermeiblid)e, ftef)tbie9Renfd)en, benen

erbegegnet, fd)arf an, f)ält ihnen nie feierlich brö^nenbe JRcben, pflegt bengeib

unb bringt ben sperren Sbwarb ®mj unb 6^atleö^>arbinge gyte®efd)äftt*

abfd)Iüffe l)eim. 3ahr oor 3ahr. SlHeS brängt in feinen Goncern. Unb bie

SReidje, beren$errfdjeran feiner SBiegeftanben, hat erfidjjej-jtfeft üerbünbet.

9lad) langer^auje wirb -JlifolaiöSefud) einem anberenSlifolainuner*

wibett. £>ie D3lelbung, ba§ (Sbuarb nad) Uiufelanb reife, fonnte ntc^t mehr

übenafdjen. 35er anglo ruffifc^e Vertrag ift längft ©reigntfe geworben. 9tur

bie afiatifdjen fragen, ^iefe e£, bie hetfelften nur, beantworte er; ftiüt aber,

in einer einftweilen fefretirtenÄlaufel, aud) SRufelanbÖ 9!Jieerengenjehnfucht.

3um erften3Kal liefen britifdje Äapitaliften i^r@elb tm3arenreid) offener*

beiten; ber@trom wirb reichlicher fliegen, wenn biegit^beisunehmenbergt*

quibität, wieber mehr ju oerfenben ^at.S?aritiflö übernahmen einemoöfauer

Anleihe; fit^er nidjt ohne (?inoerftänbni§ mit ©ir@bwarb ®ret).(gin grofeer

ityii be§ ruffifd)en©taatöbebarfeö(beffett33efriebiguttgnachbemfwinemün*

berSommernadjtStraum nurbeutf(hen girmensufaQenfotlte) wurbein (Sng*

lanbbefteQt Hachborn fran^öfifc^en fam ber britijcheSeneralftaböd^f nachte*

tereburg : unb balb warb in ben ©taatßfan$leien geflitftert, SRufclanb habe, tro$
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ber©elbfnappljeit, befdjtoffen, ba«2:cmpo|etnerü)iobiHfttuiigmöglt^fcttum

fünfzig $rojentjubefdjleunigen. Offenbar |>amilton$2Berf: barüber f)at fid)

am Äönigöplatj wol)l fein äbtljeilungdjef getäufdjt. 9lud) über üRafebonien

werben 3jwoIjfij unb ©rcq einig. 3Rit bem ©ouoeweur unb ber ftdjtbaren

Autonomie fann man nod) ein SBeildjen (bi$ in ben 8enj?) warten unb in*

jwifdjen bie SBalfanerbfdjaft genau regultren: widjtifl ift je£t nur, bem@uU

tan jebenBweifel baran junefjmen, ba§ 93ritenunb9iuffen jufammengeljen:

bann optirt er im SRotfjfafl nid)t für ben oereinlamten blonben Äaifer. Unb

bernädtften ruffif(^en9lnIei^eift6ngIanböS3eiftanbgerot§. ©ine(?tape. gur

bie^olitif unb fur bie2Birtl)fd)aft (?uropa$. <Denft@ud) SRu&lanb mitSriten*

golb unb 33riteninteHtgen$ gebüngt.l'aö,nad)(hirem£erjen8wunfd), bemo*

fratifirte9tu&Ianb,baS, je mef)r bie3arenmad)tmorfd)t,um jo feinblidjer auf

ben beutfdjen 9tad)bar blicft. DaSSRufclanb, ba$ bie $olen leiblid) ajfimilirt

l)at, auf einÄonbominium inSübofteuvopa reebnet unb wieber jur SBormadit

aOer elaoen geworben ift. (Sbuarb fann rubig nad) JReoal reifen.

6in neuer Dreibunb alfo.6inlängftDorauöjuje^enber.9lurDon©enen

nidjt, biefidjoon bem wibrigen Hummel ber 3eitungmad)er<, 33ürgermeifter*

unb$farrer*3*efud)e blenben liefen unb hofften, über be8Äönigö£aupt bin*

weg in bie ©unft bc8 3nfeloolfe$ flottern ju fönnen. 33on betrogenen nidjt

nodj oon Betrügern. (@d)ämt ftc^ beute benn deiner oon aÜ benSBerföbnung*

fdjlemmern, bie bei Padjö unb Stoaftbeef, £ammel unb Sßubbing SBeltge-

jdjidjte ju machen wäfynten unb nidjt metften, bafc 33erad)tung fie fdjlingen

unb jdjlürfen ja!) ? Soll ber groteefeUnfug bkjer jfriedjoifiten fortwähren, biß

bie jfomiteejpiljen, biejegörberer nationaler <Sd)tnad), berSRei^e nad) unter

bie Supe genommen unb i^re üRol ioe unb ftiflen 2Bünjd)e jelbft bem ftumpfften

SMitf entjdjleiert finb? 3ft beö Dienernd unb 2lnbiebern$ immer nod) nidjt

genug?) (Sin fürö ßrfte ernft ju ne^menberSreibunb; nid)t einer, berredjtS

am gellenSage gelodert, linfe in bunfler9tad)t oon feiger Untreue gelöft wirb

unb ber über bie jd)laffe griebenöjeit t)inauö nidjt einmal baß (Scheinleben

oon beute ju friften oermocbte. Äing (Sbwarb f)at nidjt oergeffen, waö bem

Änaben Ulbert öbuarb in bie Äinberftube gefpenbet warb: oon SRufclanb

ba§ Äreuj,öon5ranfreicb bie SBaffe. Swterlei SBerfjeug jum 9JJad)terwerb.

2(13 ber oon gellem SPritenjubel umbraufte $räfibent§aniere$, ben, als ben

Vertreter ber gran^öfifctjen
sJiepublif,@buarb ernft in bie rnknir perma-

nente, ben(Swigen33unb, lub, bie beibenSSölfer aufgeforbert Ijatte, ilo r<>~

st-rrer lcs i « lation-, jagte £err larbieu, ber SSerfaffer beö meifterlidjen

9)iaroffobud)e3, im'lYmps: nur wenn brttanien fid) jdjneü ein ftarfeöi'anb»
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I)eer fd)dffe unbfürgranfreidj fo ein jmeiteöSRufclanb »erbe, fönne ba$93ünb*

nifc ber 3lc|>ubliC ben 33ortf)eil bringen, ben fie als Entgelt iljrer Seiftung

»erlangen müffe. „33or einem Ärieg wäre un§, in ber europäifdjen Situation

non ljeute,(Snglanb823eiftanb uon I)öd)ftem3Bertf).5Bon red)t geringem aber

nad) bem SluSbrud) be8 Äriegeö. SlQe britifdjen ©eefiege mürben nicfyt einer

Äanone, nid)t einem üJlann unfere ©renje fperren." Unreine territorial*

madjt fönne granfreid) gegen beutfdje Snoafton fc^ü^en. „Et ä qui serait

surpris que lesronsiderations mililaires tiennent autantde placedans

l'arliclc qu'on vient Ho lire, noin nons permetti ons de faire observer

que lavakur des combinaisons diplomatique* destin^es ä con-olider

la paix ?e mesure ä T<fficacile quVUes au'aient dan* la guern*."

(Sin vernünftiger ©runbfatj, ben bie beutfdien Staatöfünftler leibet längft

oergeffen Ijaben; fonft toü&ten fte, ba§ ifjre flaoo*romanifd)e ©enoffenfdjaft

feinen Änaben mefjr fdjrecft. ®laubt#err!Xarbieu aber ernftlid), ma$ erfaßt?

Unb barf ber Deutjdje auö folgern Slrtifel fdjliefcen, ÜJiariamte biicfe mit

einem fetteren, einem feudjtenSluge auf ben neuen 33unb? 9lein. ©o bumme

Strtüel fommen nur bei unö in grofce Slätter. $err£arbieu mei§, bafc(5ng*

Janb nidjt baran beuten lann, eine grofje Sanbmadjt ju rüften, unb bafe e8,

mennö baran beuten fönnte urtb tooQte, mit ber 2Iu6fül)rung joldjen ^laneS

oiel ju fpät fertig mürbe. Sarbieuö Slrtifel ift ein taftijdjer SPerfudj, ben be»

brof)ten9tadjbar, ber am(Snbe bod) bie®ebulb oerlieren fönnte, nod) für ein

SBeildjen einjuluUen. Unb biefem 33erfuc^ ladjt roirflid) l)ier unb ba ber(?r*

folg. 2Me §ran$ofen finb u^ufrieben, IjeifctS; unb gletd) banad): 3n SBeft*

minfter fyaben bie SRabifalen fid) gegen öbuarbö 9Rei|'e nadj Jfteoal erflärt.

„@infäöner2)reibunb,ber fic^ jofortnad) berÄnüpfungfdjonlocfert" 2Ba$

erreicht merben folIte,marb burd) bieparifer unb lonbonerSaftif erreicht: baä

ungeheure (Sreignifc biejer Koalition ben ©eutfdjen alß Ijarmlofeö Senjoer*

gnügen f)iugefteUt. 2)enn3;ommt)2ltfin8 fann ja nidjt ben (Sljafc unb 2otb*

ringen jurürferobern unb bie oermilberten (Srben ^almerftonS, Urquf)artS,

©labftoneö jefjen, mie unfere JRötfjeften, in Dfteuropa nur rufftfdje ©räuel.

($in ungeheures Grreignifc. 5Ber3 oor jmansig Sauren, nodj an 3BU«

Ijelmß Sarg, proptjejett f)ötte, märe auögeladjt roorben. 3roi|"d)en granfreid)

unbSnglanb ftefjen bie ©djatten ber 'tSucefle unb NJtapoleon§;unbef)eber33re«

tone ben älngeln umarmt, [iefyftDu bic Soire rütfmärtö fliegen. ®ar S3rita*

nien unb^iufelanbl^er^ampf umSnbien, bebenft bot^;3lfg^aniftan;^e^

fien; ber oftafiatijtfje
s33tarft; bie lauge Sifte ber russian a'i ocities; 2lße^

maö in bergtbel fte^t. öc^on ein franfonujfijd)eöSünbni§ jd)ienunt>enfbar.
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©oll bei ortf)oboj:e©elbftljerrfcf)er ftdj etncm^olf oerbrübern, beffen £i)tnne

gegen bie horde d'estlaves, detrait r e*,de rois conj ur e>ju bettSteffen ruft ?

£ol|tem*©ottorp benföeftenberüJiontagnarb8?2)odj gejdjatjeö.SBurbemög*

iiA,fetttm©euifc^en$eid^

notf)0)ettbig.Da&er8fiül)füf)lte,ift^^

unbma^tSot^aiumStatt^ttltertnbemSanb^mo^ac^Ärügeröeigenfü^ttgem

SBiflen, ber ©rite nur al$£elot Raufen foUte.@r lä§t Slu&lanb Don 3apan fdjla*

gen unb fheeft bem gefdjroädjtenSRiejen bann bte £anbf)inunboerl)ei&t9lifos

lai9lle]ranbrott>itfd) bießrfüflung be82Bunfd)e§, ben^ifolai^atolottritfdjein

3arenleben lang im £erjenöfdjrein oerfümmern laffen mufcte. SBarum f
oll baö

Slnbreaöfreuj nidjt über ÄonftantinÖ ©tabt leuchten? Die ©d)tt>äd)ung be$

Sjlam bringt Sritanien ©enrinn. 3n 3tften brauet eöSRu^e; braudjtö, menn

ber farbige 5Jtann juftolj, in benSBaffen unb im ©eroerbeju tüdjtig wirb, eineö

SageS audj bie£ruppenbe3ÄI)an§üon$Wo8faua!8£elfer. 2)enmu§e3l)abett.

Unb tt>trb berSEBafferfäftg inöü3iittelmeergeöffnet,barf3iu6lanbmitDefterret(^«

Ungarnna(^bembißmar(fijc^en3onenproieft[it^inöSurfenerbet^eilen
r
bann

iftbemfieun nid)t3t>erIoren unb Diel gewonnen. 9lufelanbf)atben©d)lüffeljur

©übroeftpforte feineö £aufe8unb i ft ber beutfdjen §lanfe nrieber näljer als in ber

3eit ber tran$manbjcf)uuid)en $läne, ba eö fid), unter SBitteö Satarenfauft,

Don (Suropa abgetnanbt Ijatte. Defterreid) fann au delä de Mitrovilza oor*

fdjreiten unb, im SBcfi^ ©alonifiS, mit feftem 5)amm ben beutfd)en (Jinflufc ab«

toetjren.jfann bem italijdjen 9ladjbar enblid) aber aud) geftatten , über bie Sbria

ju greifen, ftd) an ber Seite beö montenegrinijd)en greunbeä ju fättigen unb

im SBorbertreffen ber SBeft mächte ben^Jla^ einzunehmen, ben Statur unbjhil*

tur, @d)u£bebürfnif$ unb Sßolföfe^nfuc^t i^m amoeifen. (Darüber n>irb(Sbu*

arb, wenn er mit bemSrj^erjogSranjgerbinanb inüJlarienbabumbie^eil*

quellen fd)lenbert, SJiandjeöju erjagen ^aben.) granfreid) !ann, of)ne3talien$

^eibjuinecfen,femnorbafrifanifdje89W^

S£uni8 unb Tripolis Ijat, mag (Sggpten leidjter Der jdjmerjen. 93on allen ©ei*

ten brängt fid)8inben33iitenconcern. ©panienunb Portugal finb lange fdjon

fubDentionirte93afalIen.2lu^©riec^enlanbbefommtnun einen jaftigenge^en.

SBirb ber©ultan beSDftenS, ba er eben gejetjen l)at
r
mie e$ bem ©dfjerifengrofc*

Ijerrn mitbeutjd)em33etfpredjen ergangen ift,nid)t jdjnefl retten, roaö nod) ju

retten fdjeint? (3auberter, \o erfudjtman ben^erfer l)öflid),il)m biegauft ju

geigen.) SBerben bie bereinigten Staaten oon Slmerifa wagen, gegen ben

©(^irm^errn ber ®elben Partei 3U ergreifen, felbftnad) ber@röffnung be8*ßa*

namafanalö auf jtoei Speeren einer Don oier @ro§mäd)ten n>of)ltDolIenb be*



354 $5ie 3utmtft.

trachteten anglo*japanifdjen Kooperation gu trogen? 33ritanien hat Stühe. 3n*

bien,bem (Sentrum unb$foot allen britifd)en©mnen$ unb Straetens, broht

öon aufeenfeineSebenSgefahr; unb brinnenherrfchtber eiferneÄitdjener. @bu*

arb ift in$ari8 unb 9lom, an ber2)onau unbinSfanbinamenberpopulärfte

9)iann. <Darf ben ©eutfdjen bieten, ma$ tf)m beliebt. Sie nehmenö J)tn. Unb

jauchgen if)m, wenn er ftd) gnäbig fet)en lä&t, gu: benn erroinjabengrieben.

@r min ben grieben. aBill iljn freiließ fo, tme er ihmpa&t 9iid)t einen

grieben, ber bem <Deutfd)en SReich ÜRufce unb Kraft gu befdjleunigter ©ee*

rüftung Iäfjt.3)aTÜber benft ber5Rann auf ber(5itt)ftra&e genau miebergum

©laubenö^üter gefrönte ©ot)n beS Koburgerö unb ber SBelfin. SDie Kinber«

mär, bie greint, gum Schiffbau treibe bie ©eutfdjen ntd&t ber SBunfdj, ftch

einft mit (Snglanb gu meffen, wirb jenfeitS dorn Kanal oerlacht. 3u oiel iftf

nicht immer oorSuüerläffigen, über Sufunftpläne unb 2lrbiterhoffnung au$*

geplaubert roorben; je lauterroirunfere2lrglofigfeitbetheuern, um fo fdjriüer

gei^t bad@c^o ben Setter fchmähltcher Heuchelei. („3<h glaube fd>on lange fein

SBort mehr mm ihren 33erfid)erungen.") Die ententecordmU», meinte man,

würbe benäöettlaufenben. 33a ©eutjc^lanb gegen bie oereinte franfo'britijdje

glottenmacht bod) niemals auffommenfann,mirb e8 neuen Kraftoerluftmet*

ben unb bem Start fern bleiben. 9lein. 5)aö 9Rarinebubget heifd)t nod) grö>

§ere Opfer. 2Ba8 toxü biefeS Smperium, baö feine 33eamten, bürgerliche unb

müitärifdje, bod) barben lä§t, für probuftioe Sirbett nicht genug Kapital hat

unb feinen 9teicf)8bebarf , mühfam feudjenb, au$ engen Stohren ein jaugt? SBar«

um, ba e8 mit aller Slnftrengung l)öd)ften8 bie abfolute3iffer, niemals bie JRela*

tion ber ©eeftmtfräfteänbernfann,fe£teöfo toHfühnKopfunbKragen bran,

Kreuger unb 8inienfd)ifFe gu bauen? SBeil e$ unfer Kolonialreich gerftücfen

null, jpridjt berSEort) ; ober totil fein Kaiferum jeben ^Sreiö auch Stmaö fchaffen,

organiftren, einen SBaffer-SRoon, roieber®ro§Dater einen gufianb hatte, höben

roill.Dergiberale giebtö biQiger; traut Sutern, ber gute ®efd)äfte macht, nicht

friegerifd)e3lbficht gu. Seite aber oerbünbetbiellebergeugung, bafc e§fo nic^t

meiter gehe; bafe (änglanb nicht of)ne9toth, nur um fremberSBünfche, frem*

berSaune mitten, feinen SBohlftanb fd^mölern bürfe. 3m grieben oerarmen?

Die^funbnoten nu£lo8 inöSBaffer werfen? Solchen grieben miü baöSnfel*

oolf nicht. Solchen grieben§@nbe hofft eöoon ber SBeiöheit feine$ König!

3)er fthmanft gnjijchengmeiüKitteIn.5)ieS3erträgeüberbie3?orbfeeunb

baäSBaltifum marennur^flafter; fie hemmen ben ejpanfiüen ©rang unb er*

fehleren für fritijdje ©tunben ber beutfd)en glotte bie SCRad^tcntfaltung, fönnen

aber ben 3un>adj§ nicht hinbern. (Sin neuer Kongreß? (Sine Mehrheit, beren
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33efd)lu§ bieSRüftung juSanb unb jftSSaffer begrenze, wäre 31t finben. Unb

eine©emüthtgungbe8$fteffenbem£)nfel nic$t unermünfcljt. SBenn, wiberßr*

warten, wiber bie (Erfahrung ber legten 3af)re
*
bie fed^ig Millionen beutfdjer

SRenfdjen aber rta(^bem©(^mertflriffenunbbaöpapterne3od&
( baet^nenauf-

gezwungen werbenfoQ, mttjd)arfer©pt^ejerfe^ten?3^re©^tffefönnteman
#

nidjtiljre SBolföfraft serftören ; unb hätte für ein3al)rhunbert ben gefä^rltc^ften

§etnbbidjtDorm3nfelf)au$. (Sinen geinb mm fruchtbarem©amen unb led^ni*

fd)em©enie,beraufbem2uftwegüberm0rgenjurütf^^

aufbera©a(fer8eraubtroarb.Unbflerabefürbtejeö5äfuIum,baöber9fu8etnan»

betfe^ung mitben®elben,33raunen,@djwar$en gehören wirb,braud)tGrcat or

Br i ta in SBaffenftiQftanb im23ereid) ber wet&en üJienfc^^eit. S)a8 anbere SRittel

wirftlangjamer,ift aber aud) mit geringeiemSRiftf0 unb@eräufd) anjuwenben.

ÜJtufcßnglanb weiterrüften,bann barf e$ fid) benßujruS be8Sreifjanbel$nid)t

langer erlauben. #ilf ju, ©amiel ß^amberlatn! (Sin Söeltreid) mit $rof)i*

bitiojöQen gegen beutjdfje JBaaren: aud) ba ift ein SBeg.S)en man oielleidjt nodj

um ein gute3@tü<f abfürjen fann.£örtet3f)f inbiefen jd>wülen3Bod)ennid)t

oft oon einem franfo*britifchen£anbel8oertrag? 2)er wäre foeifernben@tre»

benß nidjt wert!), wenn er ben Kontrahenten nidjt bie 9Jiöglid)feit böte, ein*

anber 93or$ug§tarife $u fiebern. Unb foldje ^ßraferenj märe wieberum nur ju

erreichen, wenn au8 bemfranffurterj$rieben$oertrag bieÄIaujel oerfdjwänbe,

bie bem 2)eutjd)en 9ieid) ba$ Jarifredjt ber meiftbegünftigten SRation oerbürgt.

Sequem ift aud) biefeö 9Jiittelö Slnwenbung alfo nid)t unb ol)ne neue 35emü»

tf)igung wate bie äpplifation nid)t $u erlangen. 2>od) bie Suöfidjt, 3)eut|d)*

Ianb oorn anglo * ftanjöfifdjen 5Jfarft unb 00m (Syport in ade ©ebiete berpan«

britifdjen3o0union aufyufdjlie&en, ift bedSdjweifjeö berßblen wof)l wertlj.

Unb in 35eutfd)lanb leben ja gute 9ftenfdjen, bie nodj immer oon „Slnnälje*

rung"fdjwärmen
(
tjorjebemfranjöfifc^en £od)fd)üler gern ifyten Sudfei unb

Äratjfufc machen unb über jebe D^rfeige mit grinfenberSinlabung $u £tfdj

unb£erberge quittiren 2)ie finb am (Snbe balb aud) bereit, oon bem franffurter

Pergament ein (Scfdjen abjurei§en. 3unäd)ft nur ein winjigeö; gar nid)t ber

fRcbc wert!). 3)amit ber immer nodj©rotlenbeftd) enblid) wieber fdjwidjtigt.

5)ann wirb fidler ja, bei ber Stijane, bie jef)nlid) erflehte greunbfdjaftbefiegelt.

S)en93erfudj, einö ber beiben ÜRittel anjuwenben, werben wir(fomu&

ic^ fürchten) über einÄIeineS erleben. 35eg weniger ftiflen? gaft möd)teman8

glauben. Sin Suropaö Gimmel ift gejdjäftige Bewegung. §aOiere$ in Son*

bon. (Sdjter Subel. (6lemenceau,ber bieparijerStimmung in emfigemSRühen

vorbereitet hat, ift, als SBeifer, ju #au8 geblieben unb läfet $id)on, ben ©e*
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feilen, nad) ber pfeife $aul§ (Sambon Dur bem Äing tangen.) Entente per-

manente ; reiations res?< r£es. (Sbuarb tnJRcöal. (©ie jfanbinamfdjen$öfc

l)at er Dörfer beretft.)3n9Jiarienbab unb3fäl; MeHeidjt audj in3Bien,5Jufareft,

jfonftantinopel. gaüiereö in Petersburg. 3lfftd)irung be8 neuen ©reibunboer*

trageö.Snjmif^enfommtauöfoüielSIangunbSBonne^eranbereaSrubetßam*

bon
r
granfreid)8 23otjd)after am berltner^of (aud) am batjerifdjen, jäd)ftjd)eu,

reufctfdjen, tmernan jeit£^

geffen barf), in bie 3Bilf)elmftra&e unb raunt in ©(^oenö^ofmarf^allßjeele

bie frof»e£unbe, bieföepublif wolIeit)re Gruppen au$9Raroffo jurüdFjte^cn;

juft je£t, wo ifyr ringsum nur greunbe wohnen unb fte auf jeber Äonfereng

eine ©tebenad)telmel)rf)eit fänbe. 3n biejer 3«t l)öd)fter ©loria baä ©djeri*

fenreid) aufgeben, baö fo Diel 93lut unb ®elb getrunfen l)at unb oljne beffen

33eft£ Algerien ftetö ein ungefdjütjteS, um>erfd)lie&bare8 £au$ bliebe? S)a8

offtgiöfeDrdjefter fpieltgefdjwinb einen £riumpl)marfd); für bie^örgler bie

marcia Funcbre. ©laubige #ergenfroI)locfen unb fünben, wieber einmal, ben

©teg beutjd)er,gebulbiger@taat8funft. SKinber gläubige benfenanbenÄar*

binal gleurt), ber im Slprtl 1738 bie erregten üfteroen beS preufcenftaateS gur

3ftuf)eftreid)elte, weil er auf weiterer 5BaIftattum^ö^eren$rei9fec^ten wollte.

©enfen audj an gritjenSJDenffdjrift, bie aflju fpät erft anöfiidjt lam;

gu fpat jogar, um tw3*na wirffam warnen gufönnen. Quousque tai dom?

2Bie lange nodj wollen wir warten? SlnSanb unb bunteö Sruggebilb un*

wieberbringlid)e3eit oertröbeln? gremben nad)laufen, beren £rad|ten nur

barauf gerietet ift,un8 bieSBege gu benSeben&juellen abgujperren ?gefte feiern,

bie längft jebem Srwadjfenen, nidjt burd)#offron ober Profitgier tnS©pef*

tafel ©enöt f)igten gum (Sfel geworben finb, unb jebeS (Sretgnife umlügen,btö e3

frommen jfinberglauben erfreut? SEßie lange? Sffiirfdjreienunjeregriebfertig*

feit, an ber leiber3tiemanb meljr gweifelt, auö gebläßten 33acfen in bieSBelt:

unb bejdjwören fo erft redjt benÄrieg herauf, ben führen ju wollen ^eute unä

Äeiner nodj gutraut. ÜKu£ wirflid) ein neuer Sreubunb geftiftet,eingäl)nlein

Sfafredjter gefdjaart werben, baö entfd)loffen ift, neue grangenbienerei, neue

(Srniebrigung nid)t ju buIbenunbSeben gu ächten, ber bentäglidjraufySBeg*

geftofcenen noef) ferner oon „2lnnäl)erung" gu reben wagt? 35a3 Sfeu§erfte

mu§ oerfudjt werben. 2luf jebe ©efafjr. SBir Ijaben bie 9tebelbilber be$ 9Dia«

gierlaternenfpieU jatt.Su lange würben wir oonpftffigen9Jiädjlern genan t.5)ie

©djidfalöftunbe nal)t. 2)eutfd)lanb bangt nid)t uor ber bitterften 2Bal)rf)ett.
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ZHcin Pater.

flSfcn Sonn am Statin tont mein Sater gut SBelt alö ber Sohn eined braoen

äsl ©eutfehen, Der aber alö 2)ouanier in franjöftfchen SMenfien ftanb. Da i$

feine Säten behalten tarnt, wohl aber nrofjte, bog fein ©ebuttötag ganj im

Anfang beä gebruar lag, fragte ich ihn bei ©elegenbeit eines ©lücftmmfch«

fcriefeS einmal, wann er benn eigentlich geboren toorben fei. darauf enmberte

er mir: „Sorben? $afftoum? 9tein, mein Sieber, ich bin überhaupt nicht

toorben, alfo auch ™fy geboren »orben, fonbern am brüten gebruar )8u9

*in ich 0an3 felbfWnbig in biefe SBelt hineingetreten; benn ald bie §ebamme

tarn, nmr ich fchon ba." Som erften «themjug an alfo gleichfam felbftänbtg

unb attto. Sein Seben entfprach biefem Änfang.

Sonn: Daö aar eine Heute gttrftenreftbenj bis gur franjöftfchen 3eü.

S)ie Seute lebten ba glttilidh unb aufrieben in echt Neinbürgerli$er ©emetn*

chaft. Die turfftrftliche Stabemie, ba8 Seben am $ofe fah man ftch fo mit

an; aber feiten n>ar, bafj baher ber gunte in eins biefer braoen ©emütljer

fei, um ben SBißen ju einer „höheren" ßaufbahn ju entfachen. SBenn ber

Xag herum war unb bie Sonne jum Untergang neigte, oerfammelten fich bie

Bonner auf ihrem 3Rarttpla|. Sor jebem §aufe ftanb noch bie Sant;

bie Sllten fafeen barauf unb rauchten ihre langen pfeifen. 3Jlan machte

einanber Befuge, tlatfchte hier ein SBenig unb fpafjte bort ein SBenig, 9lHe3

in @h*en natürlich unb harmlos ; man fah ben 3ungen gu, bie ftch auf bem

trogen $la$ tummelten unb Spielten, lachte unb freute ftch Qn ifren Sin#

fallen unb Dummheiten; ber §etr ©eoatter tonnte ben #errn ©eoatier no$

burch unb burch; man äugte oon Sebent, tme oiele ftinber er hotte, n>ie alt

fte waren, toaä fte werben wollten ober foQten unb tote e8 in ben Raffen,

Haften, Stiften, Siellern auSfah. 2Ran wufete auch, roo $Hf* noththat, unb

man leiftete fte getn uno freunblich, fo gut ober fehlest man3 eben tonnte.

8113 aber bann ber Sturfürft ftch oor ben anrüefenben granjofen jurüct*

30g unb nicht wtebertam, ba war ba8 Meine Sonn auf einmal ein arme«

9ieft. Die Hofhaltung hatte Serbienft gebracht. 2113 fte aufgelöft würbe

unb bie wetten Stäume in ben Schlöffetn unb $rit>ath#ufem &ugefperrt wur«

ben, hörte ba3 Serbienen auf unb bie Sotge rüctte heran. 2Rein ©rofjoater

litt barunter nicht fo fehr, ba er, nenn auch in ganj befdheibenem, fo boch

in ftcherem ©ehalt ftdnb; al3 bie preufctfche 3eit tarn, trat er in ftäbtifdpn

Dtenft über unb würbe fo eine 9lrt ^olijettommtffar.

3iber in ber preujjifchen 3eit waren fchwere Sage getommen. 9to<h liegt

oor mir auf bem Xifch ein eifetner Siegelting, ben mir mein Sater einmal

ichentte. @r fagte mir, Daö fei eine ©egengabe für bie wenigen Schmucf*

«fachen, bie feine 3Rutter bei ber SRobilmadjung ber Deutzen hingegeben habe.

27
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©ferne @$muc!fa$en: ou<$ ein 3**$** brongooH ecnften 3«*- Hub-

bann tarnen bie #ungerjal)re nac$ ben fc&toeren flricgSjaf)ten. „3$ bie

2Rutter nod), ttie fte oon ben wenigen Spartiolern einen nad) bem anberen

aud ber obetften Sc^ublabe tyrer Stommobe na^m, um nur ba3 Srot §u be«

jafclen; benn nun tnufjte fte Reifen, bo ba3 geringe eintonnten be3 ©rofe*

oaterS in biefer ferneren 3*0 nidtf auöreid&te, um bie noäjtoenbtgften Sebürf»

niffe ju befireiten. Unb baju: Slnbere Ijaben tu>$ weniger; Die tonnte man.

bot$ au$ nid)t oer&ungern laffen."

©3 tarn aurf) nrieber beffer, gerobe in ber 3«% bo e8 ft$ entföei&en

follte, ob mein SBater ju irgenbeinem SJieifter in bie Seipe fottte ober ob er

ftubiren bürfe. @r befugte baS Otjmnaftum. Dodj> roie e8 ba immer no<$ aufifalj,

ertennt man au3 folgenber Meinen Spifobe. 3lm Styein war unb ift ©e»

braudj, ba& bie SRäbd&en unb Surften, bie jur Stommunion gingen, im nackten

3aljr noc$ einmal mit ben neuen Srfttommunitanten bad fteft feiern. 3Jlem

SBater aber war in bem 3aljr gerobe tüchtig gewad&fen unb fein Stnfegnung*

anjug pafcte iljm ntrgenbwo meftr. Die $ofen ju turj, bie Stemel beS 9tode8

bid an bie Sdenbogen beinahe. ®r wufcte e8; aber er wufete aud), rote e*

im #aufe auSfal) unb bafj $u einem neuen fdjwarjen Stojug fein ©rof^rn

oor^anben war. @o btfe er ftd) auf bie 35^nc unb fäwieg. Sie SRutter

auefc. Sie Ijatte red&t woljl gefeiten, was iljn brüefte, aber fte jagte nichts.

9tur tjeimlidj) fab fte tfjn Ijier unb ba oon ber Seite an; unb bann runzelte

ft$ t&re @tirn ober fte fuljr ft$ fdj>neU einmal mit ber §anb über bad ®e*

fü$t ©o tarn ber Xag immer näfjer; bie 3«>ei fprac^en faft fein SBort mit

einanber; fte gingen an einanber oorbei i^rer Arbeit nadj>, ftumm, nur nodj

mit fefteuem 33lii einanber grüfeenb. „$af? meine gute Kutter ftdj> Da3 fo ja

$erjen naljm, bafj bie ftarte grau fo ganj unD gat iljre fonftige greubigteit

unb entfäloffenljeit oerloren ju Ijaben festen, tfjat mir ja oiel we&er als bie

eigene <Sac$e. Unb fo entfälofc i$ midj benn, bem Ding ein Snbe machen.

2lm grettag morgen ging i$ jüm $aftor. 2Bie idj> e8 herausgebracht ^abef

toeifj ic^ nic^t mehr. 9(ber er rou&te Sefc^eib unö fein erfteS 3&ort toar: t9berf

Sofep^, roarum I)aft Tu benn Dad nic^t e^er gefagt?' roarum? SBarunt

fagt einer fo etwas md)t e^er? @iner, ber bisher nie ju bitten brauc^tfr

beffen Sater fo ftolj barauf war, bajj; er immer gerabe fo burd&gefommen war?

?la, turj unb gut, ber SPaftor ^atte noc^ Stoff für einen neuen SRoct. Uno

er meinte, oieQeidjt befäme id) tt)n boc^ nod^ gemalt. 3$ naljjm ben %adtn

unb lief bamit Ijeim. ,3Rutter, ic^ ^ab* ben Stoff ju einem Stoi!' Slber bie

^ofe? 2Ba8 machen toir ba?"

Die arme grau mufete ft^ bie Sac^e erft überlegen, »ber fte nmfctt

Statt). Sine leinene §ofe oom oorigen ißerbft ^atte ic^ noc^. Die pa&te au(^

noc^.
r
!Unb menn ed auc^ gerabe noc^ nic^t ©ommergjeit war, xxmn eä auc^
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titelt fe&r gebräuchlich mar, in einer leinenen §ofe jum gleiten Ttal jur Som»

mimton ju ge&en: ma8 lag boran? J)te SWutter fteefte fte inö SBaffer unb

mufö fte, bann würbe fte geftffrtt unb gebügelt unb fax ben 2$eil tt)ar ge»

forgt. Set SRocf aber! 3)cr SRoct! 9töl)mafc$men gab c3 batnalä no# ni$t.

Unb fo ein bonner Sdjnetber t>on 1825 tjatte au$ gerabe feine gmanjig ®e*

feilen, fo bafj bet (Sine biefen, bet ßroette ben, bet dritte ben ZfpU &5tte

na^en tönnen, fonbern ba mufjte Sttd) cor Stich mit aflerhödjfteigener #anb

gefüllt werben; unb bann fjatte er aud> gerabe nicht barauf geroartet, bafe

mein 35ater ihm bie langerfehnte Sirbett braute, fonbern oor ber Slbenbmafjl*

gett hiefc e3 Sage unb fjalbe ÜRächte macter fäaffen, um nur fertig gu merberu

So tann man ft$ benten, rote ber Stüter t>on ber 9tabel ben baherftürmenben

3ungen empfing. ,9tä, Song, bat geht tm'm befte 2Bi0e net mie! #attft

S>e ihr tomme rnüffe.«"

Äber nadjbem mein Sater ben erften Serg genommen ^atte, tytlt ec

oor bem gmeiten nicht mehr an. 2)a3 Schnetberletn rourbe meich: unb fo

planten bie 3*»« ein echt rheinifche* Stüctchen. Slawen tonnte ber gute ÜRonti

ben Stoct mirtltd) sticht mehr. Slber jufchneiben tonnte er i^n noch, auch nod>

reiben mit langen Stilen. Daju aber nahm er fchmarjen gaben unb feinen

»eigen, mie geutölptlid). 3)amit aber jmifchen ben roetten Stilen bie 9tähte

nicht tlafften, leimte er ben SRoct, ftatt ihn ju nä^en. 3)em jungen aber banb

er eä auf bie Seele, als baö SDteiftcrmett fertig mar, ftc^ „jo net je arg

50 beroäge, fonft fpringe be 3töht\" Steif, als mären ihm felbft alle ©liebet

angeleimt, ging fo mein Sater in ftraff geftärtter toeifjer §ofe unb im ge*

leimten fchmarjen Stoct jur ameilen Kommunion. Natürlich fiel er auf in

feiner fommerlichen Spracht unb ber Spott unb bie $5nfeleien blieben nicht

au8. Slber fte bejogen ftch alle nur auf bie meifje §ofe, fo ba& mein SSatet

ben Spöttern meit über mar. „2>er Spott mar leidjt ju ertragen", fagte er

„benn erftenS fah ich meine SJhttter roieber aufrieben unb jmeitenS mufften*

bie 9lUe ja oon meinem Stoi nichts. §8tten fte S)a3 erft getaugt, — 0 3e! 316er

3)a5 roufete ich nur allein; unb fo lachte ich fte heimlich au8. S)enn ber gute

Schneibermeifter Ijat reinen SKunb gehalten."

Daä mar ein Silbern au3 ber Änabenjeit meines SSaterS. grill) lernte

er ben (Srnft, fxü^ bie 9toth be3 Sebend tennen, aber ber $umor ging feiner .

ftarten Seele nicht aus. SBon Xextia ab gab er ^rioatftunben, unb erhielt

er auch nur menige Orofchen, fte tarnen feiner forgenben 3Jtutter ju ®ute,

fo bafi fte balb an birette ©elbauSgaben für i^n ntc^t meljr ju benten brauste.

3a, fogar fc^on einen Su^ug rooöte ftc^ ber tleine äßann einmal leiften. @r

brauste ein (Sjemplar beä ßaefar. Da t^atä and) eine alte Sluägabe, roenn

fte nur f$8n mar. 9lber in Sonn mar teine }u ^aben. So paefte er ftc^ eines

frühen borgend auf, fteette ftd^ ein paar tüchtige Butterbrote in bie Xaf$e unb
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lief nad) Äöln. 3wwWß Stoffen eigenen (Selbe« (atte er in ber SCaföe. <5r

fam ft$ wie ein König oor. 3Hd er aber in Köln gum alten 2emper$ tarn, ftanb

Ser f)o$ oben auf ber Detter in feinem Antiquariat, fal) über bie Brille na$

tym hinunter unb fragte: „SBSat tmdfte, 2Rännc$e?"

„Smen fronen ßaefar", fagte mein SSater. „§aben ©ie einen?"

„D ja, Ijaben fyue i$ fdjon einen, einen feljr fdjönen fogar. Aber ber

foftet einen 2$a(er." Somit reifte ber Antiquar ba8 83ud) herunter.

„®8 mar mir, als Ijfftte mic$ ber Schlag getroffen", fagte mein SSater.

„3$ neljme baS 89uc$, fei} einmal fjinein (a$
t
tote fdjön «arSer!), aber bann

fc^ob t$ e* bem 2Jlann mieber Ijaftig gu. §aben ©ie feinen anbeten?"

„9»a, wa8 ift benn? 3ft ber benn t>ielleu$t ntyt fäön?"

„Sod), fäen ift er, aber . . ." SRein SSater 30g bad Sucfc mieber

jurüd, blidte hinein, blätterte brin Ijerum; ben ©c^lufj be3 ©a$eB braute er

nic$t IjerauS. Stur ftiB, mit einem Seufzer, fäob er bad 83uc$ jum gtoeiten

SRal bem Antiquar wieber &u., Sann fagte er rutjig: „63 ift mir gu treuer;

fd mel ®elb Ijabe id) nid)t."

„$m", machte ber Alte unb pufcte ftd) bie SriUe. „9Bo bift Du
benn Ijer?"

„Au3 Sonn."

„SBie bift Su benn Ijergetommen?"

„2öie mittft ©u benn wieber &eim?"

„2Bieber ju ftufc!"

„§aft Su benn au$ fd>on mag gegeffen?"

„D ja, ein Sutterbrot. Sa8 fjob' idj mir mitgenommen."

„Unb auf bem $eimn>eg?"

„3$ fyaV bodj nod> eins, §ier!" Unb babei flopfte ber SBeltreifenbe

auf feine Eafdje.

„9ta, Su foQft nic^t umfonft t>on Sonn nad) Röln gelaufen fein, um
einen frönen ©aefar ju faufen. $)a: bad 9u$ ift Sein."

Ser 3un9e legte bie amanjig Orofdjen auf ben Xifd), fagte melmalS

Sani unb ftürmte Ijinauä mit feinem ©tfcafc. hinter i^m t)er aber tönte ein

fröl)lid)ed, treueä Sadjen.

„34 tyabe ben ßaefar nodj. @r fte^t ganj oben auf meinem 9üc$er*

regal", fagte mir mein SSater, ald er fdjon über a$t)ig 3afc* alt mar.

Heber ac|tjig %afyce\ Aber bamalö übte mein 33ater feine ärjtlic^e $rajtö

foft nodj ganj au3. 9tur 9tod)ttefud)e machte er nidjt meip. ©eburt^üfe unb

Operationen überliefe er jüngeren Straften. 33t3 faft )u feinem neunjigften

%atyc aber forgte er für bie armen Stranfen {eines SejirfeS unb in all ber

langen 3«* (fünfunbfedfjig 3aljr Arjt an einem Ott) jjat er fid) fidler leine
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fed&d ÜBochen gerten erlaubt Der 3Ramt hatte in feiner 3ugenb bie 3tit

erlebt, ald man etferne ©ehmueffachen trug. Den ganzen wirthfehaftlichen

8luffch»ung bed neunzehnten ^(ir^unbertd erlebte er bann mit. äber in ihn

hinein lam fein 3*»g bed fpefulattü wirthfehaftlichen (Seifted feiner 3eit. ®*

taufte (Brunbfiücfe, wenn er eine Heine ©umme anlegen wollte. Stber feinen

greunben unb Sefannten, ja, felbft gang fremben UJlenfchen trat er tiefe Stüde

nad) Sauren alle ju bem $rei§ ab, für ben er fte einft gelauft hatte. SDRanch*

mal oergafj er felbft, bie 3wf*n 3" rennen, bie ihm aud bem tteerftetjen feiner

§aufer ermachfen waren. 5Bon einem SBerthjuwachd, ber aud bloßem S9ejt|

entftanb, wufete er fange, lange nidjtd, wollte nichts baoon wiffen. „3$ bin

boch fein ©ttterfpetulant." Dad mar ein harter ©toi}, aber ed mar einer

unb ic^ begreife unb achte ihn trog all ber Klugheit ber Ueberflugen, bie ihm

fo manchmal aud biefer Scheit einen bitteren SSorwurf machen wollten. 3n

bem $unft, wie in manchem anberen, ift er nie „mobern" geworben; nur

in einem war er ed faft gu fefjr: er entlaftete unfere 3ugenb fo liebreich, bafc

unfere Schultern faft gufammenbrachen , ald fpäter bie ttaft bed bebend auf

fte nteberfant. Dag mögen Slnbere ihm t>erbenten; wir jelbft bauten feiner

©fite ein ©tücf Sieben, bad in ber Erinnerung Dielleicht noch jehnmal fcfjöner

ift, ald wir ed in ber S&irflichteit empfanben.

2Bie er war: an ben gingern einer §anb tann ich e* hfyl™> ba^ er

lein SBirthdhauS befuchte, nur um fo ba gu ftjen, eine Slafcfje ju trinten unb

gu fdjma|en ober in bie SBelt hinaudgugueten. einmal aber t^at er ed mir

gu Siebe, ald ich gu SBefuch im (Slternhaud weilte. @r, meine jüngfte ©chroefter

unb ich fpagiten hinunter an ben JRhein. 3m ©obedberger #of lehrten wir

ein unb er beftettte eine glafdfje. Der SBirth {(haute hoch auf. „So ein fei*

tener ©oft!" Der 3Jtann ^atte feine greube an biefem ®aft. [Unb fo tarn er

benn aud) öfterö an unferen £ifch, um ein paar freunbliche S&orte gu reben.

Dabei fragte er einmal fo recht wifeig: „Sagen Sie mir nyr, §err ©anitätrath,

möchten ©ie mir nicht auch bad 3Jtittelcf>en oerrathen, bad Einen fo frifch unb

gefunb erhält?" „SBarum benn nicht?" ermiberte mein Sater. „Dad ift fehr

einfach. 9lfact bagu mug ich erft ergäben, wie ich ed felbft gefunben habe,

ich noch ein junger SRann war, etwa erft ftebengig, ba ftarb mir mein #er*

mann, mein 3üngfter. ?to, backte ich mir ' i
e|t ift ed aud mit Dir. @d ging

nicht mehr. 3$ fchleppte mich herum ' mar mübe, totmübe aH bie fyit, mübe

fchon, wenn ich am SRorgert aufwachte, unb fo grfiimmt, baj$ ich mit münfehte,

ich brauchte bie Slugen nicht mehr aufzumachen 2iber ich tnufcte. Unb wenn

ich ße ^ann aufmachte, fo fah ich Iauter ®lenb. SKeine arme tränte grau, Den

ba (er geigte auf mich) noch unoetforgt, erft am Anfang, @twad gu werben;

nach ihm ben 3 weiten, ben9luguft, noch fon^e fertig, unb Die ba (meine

jüngfte ©chwefter) faft noch ein Äinbt 3Bad foU Dad geben, wenn ich nun
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fortmuß, badete ich mir. Sautet denb unb gammer; unb 5)a3 fann tttifcr

Herrgott boch nic$t motten. S5a3 tt)äre ja einfach graufam. 8lfo pade ich micft

ctneö SRorgenS auf unb gehe ju ihm. 3$ tnufj einmal recht grünblich mit

ihm reben, ha&e ich mir gebaut. Unb S)a3 habe ich benn auch beforgt. 91a,

er hörte mich eine SBeile ganj gebulbig an, unb als ich enblich fertig mar, fragte

er mich: 2Bat millfte benn eigentlich noch? Du bift bod> fd&on über ftebjtg!

3ft S)at benn nit genug? Stein, fage i$. gür mich allein mar9

e3 lang genug,

aber für bie STnberen ba, bie £u mir nun boch einmal gefchenft haft, ift eft

nod^ nicht genug. 9ta, fagt er, mie oiel 3eit brauchft 2)u benn noch? 9tor

noch f° an W* jeljn Saht', hab* <4 ^m gefaßt- 3ehn Sah*'* jeljn 3ahr\ brummte

er unb babei baute er ft$ hinter ben Ohren. ©an$ recht mar e3 ihm ja ni$t,

Daö fah ich *h*n W°n an. 3*ber fchliepch tonnte er boch nicht gut anbetd

unb fo fuhr er benn auf einmal heraus : ,9ta, bann ftech, bafi S)e fe bar Iriegß!'

@eit ber Seit hat er mich in Muhe fielaffen; unb jefct habe ich ^e Sehn Safte

hinter mir! . . . S)a3 ift mein SDtittel."

/,3a", lachte ber SBirtt) hetauS, „menn man fo auf S)u unb S)u mit

feinem Herrgott fteht, bann mag S)a3 gehen; aber baju bringt e3 nicht Seber."

„0, Sag ift nicht fo fchlimm. SKan mug ftch nur nicht freuen; fo einem

großen $errn gelegentlich einmal grünblich feine Meinung )u fagen. höflich,

mie e3 fich gebührt, aber boch babei grünblich
!"

3n Stalten prügelt ba8 SSolt feine ^eiligen, metm fte ihm nicht $u

SBiüen ftnb. 2)a3 ift nicht fehr ^öfitc^. §ier mar ©inet, ber mit feiner Energie

felbft baö Seben jmang, ihm treu %u bleiben, fo lange er feiner beburfte.

Slber fo höflich unb oott heiterer ftreunblidjfeit er fein lonnte, fo grob

lonnte er auch fein. 2)a3 erfuhr gu feinem Schreien einmal ein fehr feiner Statut,

ber ihm eine Schmeichelei }U fagen glaubte, a(3 er fragte: „§err ©anitfitrath,

Sie ftnb boch auch noch als Sfranjofe geboren?" „3Ba8 bin ich? 9113 Sfanjofe

geboren? S)a fcf)Iag* boch Bleich ein §immelbonnerroetter brein! 34? 3<h?"

3ch bente mir, ber #err hat fofort begriffen, bafe an bem balb neunjig*

jährigen blauäugigen ©reis tein 9leberchen frangöftfeh mar. 2)afi feine ©eburt

in bie 3eü ber franjöftfchen §errfd)aft fiel, bajj ex alfo eigentlich formaliter

boch ein geborener granjofe mar, hat mein Sater ftdfjer nie bebacht. fRur fo

ertlSre ich mir feine (Srregung, ald ed ihm ba fo plöfclich am @nbe feine«

langen SebenS ßiner einmal fagte. 2)ag einige ^ranjöftfche, ba3 ich an meinem

Sater mertte, mar, baft er mich 3Rathieu nannte; aber ber 9tame tarn oon

meinem ©rofeoater mütterlicher Seite, ber innerlich ju ben grangofen atterbing*

anberö ftanb ald mein Sater.

3m 3a^r ltOl) ift mein SSater geftorben. @3 mar burchauS fein aufcer»

orbentlidjeä, mohl aber mar e3 ein reichet unb fiaxfeö Seben, bad ba feinen

Slbfchluft fanb. Unb ich möchte, bafe in S)eutfchlanb niemals eine 3eit fomme,
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-in ber man ein joldjed Seben mit oD fetner «raft, ©erab&rit unb XO^tigteit

<ild ein aujjerorbentlidpd betrauten müfjte. Diefe 3eilen ber (Srinnerung f($rieb

t$ oor «Hern mir gur greube, bann aber au$ für bie Bielen, bie meinen

Sätet nod) getannt Ijaben unb tl)m freunbli$ gefront waren. Denen aber, bie

ityn n\d)t tamtten, gab id) ein paar SUbc^en aud einer 3eii, bie innerlich bo$

fefcon ret&t meit hinter und liegt, einer 3«*, in ber fo SBieled ganj anberd mar,

als ed fjeute um und Ijer unb in und geworben ift. Slnberd! Sud) beffer?

Darauf fage id> freubig: 3a, menn im »emufjtfetn bed tfeferd bie fixere ®e*

tmfföett aufblifct, bafe mir, trofe allen iujjeren ®rrungenfd)aften, an Straft, 2ü$«
ligtett, ©erabfyeit unb ©elbftänbigfeit und mit jenen SUten meffen tonnen, Die

t)or Ijunbett ^afyren in bie SBelt tarnen unb baran gingen, bie Aufgaben ju

4ö(en, bie eine neue SBeltentmidelung iljnen fteOte.

Röln. Dr. SWat^ieu ©*m\nn.

fcilipp ber ©ütige oon Surgunb (er ift in Srügge am fünfzehnten 3unt

1467 geftorben) mar ungwetfetyaft ein gürft oon feltenen ©oben unb

t$äl)igfeiten. Sine feiner eigenartigen Schöpfungen ftnb bie ©ajungen, bie

«r in Utile am ftebenunbjmanjigften 9tooember 1431 bem oon iljm am je&nten

Januar 1430 ju Brügge gefttfteten Ocben vom ©olbenen SBliej} gegeben l>at.

3nbem er ftc$ barin felbft jum Drbendoberf)errn ertlffrte, fe|te er bie >Ja{}l

ber SWitglteber bed Drbend, bie nadj feiner elften 9lbftdjt lüftend oterunb*

flnmnjig betragen follte, auf l)ödjftend breifetg (aufcer bem Ober^errn) feft. Die

«rften Dierunbjwanjig Stüter fjatte er nad) eigener SBaljl ernannt. Sie 6r*

-nerimmg ber anberen unb bie Sefejjung ber frei merbenben ©teilen follte

butc^ 2Baf)l aud ber Orbendoerfammlung erfolgen. ©urc$ ©timmenmefjrtiett.

Sie 2BSl)lenben „foDen babet oon frommer unb geregter ©eftnnung erfüllt fein,

©ie müffen fdjmören, ftd) nur oon SiDigleit, ©erabljett unb ©eredjttgfett,

nict)t bur$ perfönlidje Zuneigung, @unft, §af|, 9tüifu$t auf eigenen Stufen

cober t>er»anbtfäaftli$e SRücfftdjten bei ber Slbftimmung leiten ju laffen, bamit

ber 2ludfatt ber SBa^Ien bem Dberljerrn, bem flanbe unb ber (Sipe bed Drbend

t)on Jtufcen fei". 9lufna^mefäf)tg roaren nur SbeBeute, bie im 83eft$e ber Stüter«

•mürbe waren unb ftd) eined guten Seumunbed erfreuten. Xreue gegen bad Orbend*

«oberfjaupt, $ilfbereitfd)aft gegen jeben Drbendgenoffen, au$ mit eigener
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SiebenSgefohr, Wegerifche Zfl$iigteit unb Eapferfeit maren oberfte

jebeS DrbenSritter*. gliw^t auf bem Sdflachtfelbe mürbe unnachfuhtlich mit

ber »uSftojiung gefühnt. Strengfte (Srfüüung aller SRitterpfiichten unb bet

©ebote bet (Sipe mar für ben 93Iief|ritter unbedingte« Siforbermfe. (Butt

gührung im Drben, feine SebenSart unb guter Xon mürben oerlangt 8bet

auch ©ittenretnheit unb einmanbfreten SebenSmanbel ^eifd^ten bie ©ajungen.

Ob ftch bie DrbenSritter in allen biefen Sejteljungen tabeüoS galten, foS in

jeber feierlichen DrbenSoerfammlung, bem DrbenSfapitel, geprüft merben.

Sfür biefe ttnterfuchung mar ein befonbereS Verfahren oorgefdjrieben.

©injeln haben ftch bie DrbenSritter, ber jüngfte guerft, au8 bem 9taum, in

bem ba* Kapitel ftattfinbet, gu entfernen. Darauf befragt ber DrbenSfanjler,

ftetS ein höh** ©eiftlicher, jeben ber im Kapitel oerbliebenen Stitter einzeln

nac^ 2)em, maS er an ©utem ober an Schlimmem über ben Slbmefenben miffe.

2)ie Slntmort erfolgt auf Q\)te unb ©emiffen unb unter @ib. Sticht nur bie

9Bat)rf)cü unb Stid^tigteit feiner 2lu3fage muß ber Gefragte befchwören unb

oerftchern, fonbern auch, baft er nichts oon feinem SBtffen oerfchtoeige. Stellt

ftch h«rau8, bafj ber DrbenSritter, ber baö Kapitel oerlaffen ^at
f
einen guten Stuf

gemefet unb bafe fein SebenSmanbel tugenbhaft ift, bag er ftch burch rühm*

liehe ritterliche unb abelige XtyaUn auSgejeichnet hat, fo merben ihm .bie

©lüdmünfehe beS Kapitels auSgefprochen, bamit er ermuntert »erbe, ftd> ftetS

alfo unb noch &*ffa ju oerholten". Dberherr unb DrbenSritter merben ihm

„ihw ©enugtfjuung unb greube bejetgen". ©teilen ftch bagegen SSerfehlungeu

heraus, fo erfolgt Ermahnung, Zabel ober Strafe. Heber bie Strafart ent«

halten bie Sa|ungen md&tS. 3" ben thatfächlichen Ausübungen haben fte ftcfr

burch alle äbftufungen hinburch bemegt. 93on ber harmlofen, täglich ein be*

ftimmteS ©ebet ju oerrichten, unb ber freunblichen, ben Oberherm unb bie

Stitter mit einem lederen Stahl ju bemtrihen, burch brücfenbe, mie bie Sluf*

erlegung einer befchmerlichen Sßtlgerreife, unb (Sfjrenftrafen, mie bie (Sntjiehung,

beS »echtes auf ein 3a^r, baS DrbenSjeichen ju tragen, bis &u ben fchimpf*

Iichften @h«nftrafen, 9luSftof|ung aus bem Drben, öffentlicher 33erfünbung.

biefer SiuSfto&ung unb Sehnlichem. 2)iefe ehrengerichtlichen @ntfd)eibungen fällt

ber Dberherr in ©emeinfehaft mit bem Kapitel. 2)er Schriftführer hat fomohl

bie feftgefteüten lobenSmerthen £haten unb bie ettheilten Sobfptüche mie bie feft*

gefteüten Sergehungen unb bie oerhängten Strafen jebeSmal in bie Jtieber*

fchrift über bie SBerhanblungen beS Kapitels aufzunehmen.

9111 2)a8 treiben bie SaJungen oom Saht 1431 oor. 3tun aber

lommt bie mertmürbige Seftimmung in beren Slrtifcl 34: „2)amit Siebe unb«

8rübetlich!eit unter allen DrbenSmitgliebern herrfdje unb bie brüberliche ©leid)*

heit unter ihnen eine ooQfommene fei, auch beShalb, meil ber Dberherr oot

Men baS befte Seifpiel geben mufe, beftimmen mir, bafj bie Untetfuchung bet
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güljrung unb be* SebenSwanbeB ftch auch auf ihn, tote auf jeben anbeten

DrbenSritter, erftrede unb bog auch ihm (Sirmahnung, Jabel uttb Strafe in

gleicher Söeife ju Zfycil werben". SDreiunbjwanjig ©eneraltapitel beä Orbend

haben in bei 3eit oon 1429 bis jum Ie|ten com 3afc 1559 ftattgefunben.

@d fragt ftch nun, ob unb tote biefe Sefttmmungen geübt roorben ftnb.

©te Siieberfchriften übet bie SBerhanblungen ftnb atemltch ooüftänbig erhalten.

$rüft man fte, gunächft bie $cagen nach ber gtthrung unb bem 2eben8manbet

ber Orbendritter, fo ergiebt fich, bafe ftetö mit groger ®ewif(enhaftigtett, Sorg*

falt, ttmftcht unb Strenge oerfahren roorben ift. 3$ tjcbe nur ©njelneö heraus.

3m elften Kapitel rourben ber $erjog 3o^ann oon SUenfon, 3<>hann

oon 9(u£9 unb Slbolf oon ßteoe wegen einiger Unregelmä&tgteiten in ftltlic^er

SSejiehung ernftljaft getabelt. 3m brennten unb fünfzehnten Kapitel mufr

ftch ®taf Engelbert oon Staffau gefallen laffen, bog man ihm locfete Sitten

unb übertriebene Steigung jum weiblichen ©efc^le^t oorwirft. 2)a8 oierjehnte

Kapitel oirhängt bie fchimpflichfte (Sfpenftrafe, bie ich in ben9tieberfTriften über

bie Serhanblungen ber Kapitel überhaupt gefunben fyabt. ®egen Philipp oon

(Sreoecocur toutbe bort, toeil er ftch ganj offen am Kriege gegen feinen Ober*

fjerrn beteiligt Ijatte, auf bie fyatte unb entehrenbe Strafe ertannt, bajj er

triebt nur au8 bem Orben auSgeftojjeu fein, fonbern auch fein SBappen auö

iem @i)or ber 3ol)anne$fitd^e &u 33oi8*le»S)uc entfernt unb umgefefjrt, alfo

mit ber Spi|e nach oben, äugen, am portal ber Kirche, aufgehängt toerben

unb für alle Seiten bleiben fode.

3m fechjehnten Kapitel toirb bem felben (Stafen Sngelbett oon Staffau

oorgetoorfen, baft er ju feiten bei fetner ®emahlin, bagegen ein Schürjenjäger

fei, unb bem 3<>f)ann oon (Srunninghem, baf; er Knetpen unb Safterhöhtat

befudje. 3m adjtjehnten. Kapitel empfängt ©raf %atob oon §orne3 einen

Jabel wegen Xruntfudjt, im jwangigften Kapitel üDtagtmilian oon §otne3 einen,

toeil er ein Sedermaul unb ein Schürjenjäger fei. S)a8 felbe Kapitel ftnbet

granj oon 2JteIun, Otafen oon @3pinot), bem 2öein ergeben unb tabelt an

2)on gernanbo Stomon, §etjog oon ®orbona, bafc er in feine ©efpräc^e nieb*

tige unb flache 2Bi$e etnftreue, ftch an frembem ©ut oergreife, feine ©chulben

nicht bejahe unb fogar jmeimal fein DrbenSFleinob oetpfänbet ober oerfpielt

^abe. .3luch fei er oon fdjroierigem (S^araftet unb habe oft fonberbare Jaunen.

3m emunbjwanjtgften Kapitel wirb bem ®rafen oon Suren, $f)ilipp oon

@gmont oorgehalten, er begebe 3luiBfchweifungen im Sffen unb Xtinfen, fluche

oft, fpredje ohne (S^rfurc^t oon tirc^Itc^en SMngen, oerfäume häufig bie Steffe,

halte bie Saften nicht, breche bie eheliche Jreue unb rühme ftch Steffen fogar

öffentlich. S)a8 felbe Kapitel nimmt ben ®rafen oon (SSpinog wieberum oor

unb tabelt, bog er ftch oft betrinfe, Schulben \)abz, oon ®läubigern ©erfolgt

werbe unb fein Betmögen fehlest oerwalte. S)a3 felbe Kapitel wirft ihibwig
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von $roet oor, baß er hochmütig, ehrfüd&tig unb genmltthätig, unfromm unb

geijig fei, auch feiner ©ernannt bie Zreue breche; bem ©rafen Karloon&f

hin, baß er ft$ unnüjen ©rübetoen ^mgebe, bie ihn fch»ermüthig matten;

bem So^amt von §ennin, §errn ju Soffu, baß er trunffüchtig unb jähiormg

fei; bem Steinharb von S3reberobe, baß er in Sergerniß erregenber SEBeife mit

grauenjirnmern oerfehre unb fogar eine ©eliebte unterhalte, geijig, iS^omiß

fd unb übler 9tadpebe hulbige, auch mit wenig S^rfurd^t von fachlichen 2)ingen

fpreche; bem Stbrian von ßtot)
f ®rofen oonStoeuls, baß er iähäon%

ftnnig unb ein Kleinigteitfrämer fei. 3m breiunbjwanjigflen Kapitel erhalt

®raf «Peter (Srnft von ÜltanSfelb einen Xabel, weil er einem Seamten bei

*berften @ericf|i8hofe3 unb einem brüffeler SSürger beleibigenbe SBorte gefagt ^ot.

So gießen fich biefe in oDe Sinjelheiten gehenben Unterfuchungen bed

£eben3wanbel3 ber DrbenSrttter burcf) ihre Drbenäbrttber burch alle Kapitel;

bei ferneren gälle wirtlicher Verbrechen, von benen oorl)in nur ein Setfptel

angeführt mürbe, gar nicht ju gebenten. Ungleich lehrreicher ift aber, ju fehen,

wie ftch bie Kapitel bei ber Unterfuchung ber gühtung unb ber Sitten ben

Dberherren gegenüber oerhalten haben.

tyfylivv ber ©ute von Surgunb, ber Stifter bcö Orbend unb fein etfter

JDberherr, empfängt in ben jehn Kapiteln, bie in feine Stegirungjeit fallen,

feinetlei Xabel. 3n bem erften Kapitel, bad unter feinem Stachfolger Karl

bem Kühnen ftattfinbet, bem elften ber gangen Steide, finben bie DrbenSritter

an ihrem CrbenS*, SanbeS« unb Sehnäherrn ba3 golgenbe aufyufefcen: er fpreche

mit feinen SMenetn unb Seamten oft in owlefcenbem Xon; wenn er über dürften

tebe, entgleife er manchmal; er oergeube feine Kräfte fo, baß er S)aOi8 an

baä ©nbe feiner Xage nicht werbe aushalten fönnen; er bebrüde feine Unter«

tränen mit Kriegslagen, fo baß fte ihren ©efdjäften unb ©ewerben nicht ruhig,

wie früher, nachgeben fönnten; e8 fehle ihm an äBo^lmoDen unb SRäßigung;

auc^ müffe er für gute 3uftij in feinem Sanbe forgen; er halte oft nicht, wo*

et oerfpredje unb jufage; auch fe^c eS *hm an Söahrheitliebe. Snblich: er

ftttrje fein Soll leichtftnnig in triegerifche Unternehmungen. Ser Souoerain

nahm biefe S3orfteUungen wohlwollenb auf unb gab eine Slntwort, bie bie Skr*

fammlung befriebigte. 3>m zwölften Kapitel werben biefe SBorfteUungen gegen

Äarl in größerer 9lu3behnung wieberholt. „Der §ergog rechtfertigt fith fehr

eingehenb, geht bie einzelnen Vorwürfe $un!t für $untt burch unb bie 85er*

fammlung war fehr befriebigt." 2Ba3 ty\et befonberS auffällt, ift, wie ju*

treffenb ba3 Kapitel Karl ben Kühnen beurteilte. 3n ber £t)at läßt fich fagen,

baß ©ranbfon, wo er ba3 ©ut, 2Jturten, wo er ben SJluth, 9tancg, wo er bai

Slut oerlor, mie ber alte Spruch fagt, Karl bem Kühnen erfpart geblieben

toären, wenn er ben ÜRahnroorten feiner Stüter ©ehör gefchentt hätte.

8luf Karl ben Kühnen folgte als DrbenShcrr 3Jlajimilian ber §ab$*
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Würflet, guerft ald ©ernal)! von ÄarlS Crbtothter SRaria, bann, nach beten £obe,

•*d8 Sormunb für ihren unmünbigen Sohn $t)tlipp ben Schönen. DaS erfte

Jfapitel unter 3Wa£tmilian, baS breigehnte ber gangen Steide, fanb an bem

neuen Dberherrn feinen Jabel. eben fo wenig baS oiergehftte. 2)a8 fünf*

•geinte flapitel fanb gunächft an bem ingwifchen breigeljn 3ahre alt geworbenen

^^üipp, bem Sohn SRasimtlianS, Orbendritter feit bem oorigen flapttel, gwar

-t>iele gute ©igenfchaften, eS lobte feine Sanftmuth unb Sefcheibenheit, feinen

^e^oifam gegen ben fflater, fteüle aber feft, Dag er bem Spiel fröne, unb

siegte tym beShalb eine leiste Strafe auf. Äänig 3Rai felbft enblich würbe

gwar wegen oieler #crrfchertugenben belobt, mußte ftch aber auch ernften

Jabel gefallen laffen. 3hm würbe oorgeworfen, baß er gegen Vergebungen,

bie in feinen Dienften begangen würben, gu na$ft$tig fei, baß er leichtjtnnig

'33erfpre$ungen mache, enbltch, baß er (Bnabenbeweife ohne Unterfdjieb an

SBürbige unb Unwürbige auölfjeüe. (Stngeln tourbe ausgeführt, taß er „un*

geheure unb unoergeihltche Verbrechen unbeftraft gelaffen Ijabe", wie ben 3Jlorb

JBancelotS oon 33erlaincourt burch Philipp oon Sfeoe, §errn gu 9taoenftein.

Sa SKasimüian bem Äapitel nicht in $erfon oorfaß, tourbe beftimmt*

bog ber DrbenSfangler ihm biefe Vorwürfe beS Kapitels in ^Jerfon porhalten'

follte, fobalb er wieber nach ben Stieberlanben fäme.

J)a8 fec^je^nte Rapitel lobte an bem nun großjährig unb DrbenSober*

fjaupt geworbenen $f)tKpP (^em Schönen) feine oielen Xugenben unb fein ®e#

fchitf in ben StaatSgefchäften, tabelte aber, baß er gegen feine DrbenSbrüber

md)t Die fchuJbige Sichtung Jjabe, eS oerfäume, in wichtigen Angelegenheiten

ihren SRath einguholen, obgleich DaS eine SBorfdjrift ber Safcungen fei, fte nicht

genügenb in ihren Privilegien f#ü$e, enblich, baß er für bie Rechtspflege in

ben 9tieberlanben fdjlecht forge, inbem er biefe in bie §änbe oon unfähigen

unb nachläfftgen Ueuten lege. 3)er gürft antwortete in befcheibener SBeife

unter bem,3lu8brud feines SanfeS für bie (Ermahnungen beS ÄapitelS. @r

habe bereits SBefehl gegeben, ben DrbenSrittern ftetS ungehinberten 3utritt gu

aOen Verätzungen gu gewähren, bie er mit feinen Stäthen pflege; er habe auch

niemals Sefehl gegeben, ihnen ben 3utritt gu oerweigern, wiffe auch nicht,

baß eine folche Serweigerung jemals oorgefommen fei. @r müffe ftch aber

vorbehalten, in geeigneten gäBen ben SRat einzelner ^erfonen aus ber ©e»

*
fammtgahl ber OrbenSritter einguholen. 3m Uebrigen wolle er gern alle ihnen

guftehenben ^lioilegten nochmals burch eine befonbere Urlunbe beftätigen.

2Ba8 enbltcö ben Zabel wegen ber Rechtspflege beireffe, fo feien etwa einmal

uorgetommene Unregelmäßtgteilen gang gewiß ohne fein 9Biffen gefdjehen ; er

tonne fte nur lebhaft bebauern unb woOe hierüber gern ben 9tath unb bie Anficht

fcer DrbenSmitglieber anhören unb befolgen; ihre Beihilfe bei ben SRegirungS*

ßefchäften werbe ihm fteiS wtUfommm fein. Sluch oerfprach er, ftetS ein gutes
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DrbenSoberhaupt unb ein guter DrbenSbruber gu fein. „5)iefe Stttoottat

friebigten bie fflerfamtnlung." Set bem abmefenben flönig 2RagtmUtan würbe*

Ijeroorragenbe §errfchergaben feftgeftellt, aber befd&loffen, ihm SorfteButtge*

gu machen, »eil er ein Urtheil be3 oberften ®cric^t3^ofeö oon Siegeln m$t

habe gur SSollftrecfung bringen laffen, baö einem gewiffen SBil^elm t>on Sergy

befahl, bem Staube oon Xouloujon einige Oüter h«aufigugeben.

Seim achtgehnten Kapitel, ba3 unter ler DrbenSobrigteit Karl* bei

fünften ftattfanb, würbe beffen gfü^tung in jeber Segiehung als tabeOod be»

funben. Sagegen mußte fleh ber allmächtige Kaifer oom gwangtgften Äapüef

trofc Slnerfennung ^o^er Xugenben unb ruhmwürbiger erfolge fagen laffen,

bog er läfftg in ber ffirlebigung ber ©taatdgeföäfte fei, fleh gu feljr um 9ti(b«

tigteiten fümmerc unb bagegen ba3* SBichttge oft oernadjläffige, in feiner Ilm«

gebung nicht bie nötige3a^l ein(tcfjttger;Dtänner habe, überhaupt fotdje SRämut

gu wenig gu Stath giehe. Slucf) forge er nicht genügenb bafttr, baß bie (Scripte,

höfe, bie Übrigend erfchrc-denb Iangfam arbeiteten, aus tüchtigen SWtmern gu*

fammengefe|t feien. (Snbltch begäbe er bie ^Jetfönen feine3 $ofe8 unb feiner

ßeibmadje £)öc^ft unregelmäßig.

Der Äaifer nahm btefe SBorfteHungen bantbar unb wohlwoDenb auf.

S)ie Stangelhafttgfeit ber 9lecht8pfleae legte er Denen gur iiaft, bie er in

feiner 9lbmefenheit mit beren fieitung beauftragt f)abe; bie langfame Srlcbtgung

.

ber StaatSgefchäfte liege an feiner häufigen Slbmefen^ett; auch fei er perfön»

lieh mit ©efdjäften überhäuft, ba er Sieled felbft erlebigen müffe, weil er

feine geeigneten SRathgeber unb §ilfd!räfle höbe finben fönnen; er wolle ftd>

aber bie größte 2Jiühe geben, äße bie gerügten ÜRißftänbe gu befeitigen.

9tocb emfteren Säbel fanb Äarl ber günfte im einunbgwangigften Sa«

pitel. 3)ie Stitter fanben ihn gwar fef)r tugenbhaft, fehr geregt unb fehr eif-

rig im fatyoliföen ©lauben, bemängelten aber, baß er bie ©ajungen be*

DrbenS nicht befolge unb namentlich bie ^rioilegien ber Stüter nicht beachte.

9luch fei er ju FriegSluftig. 2)en (Sroberunggug nach Xunid ^abe er ofjne Sin*

hörung Des DrbenS nicht unternehmen bürfen. 6r ^abe burch SSertrag Sur*

gunb an ftranfreich abtteim wollen. 9Bäre biefer Vertrag gum 2lbf<$luß ge#

langt, fo ^ätte S)aS bie SDRttglteber oon ber Streupflicht gegen ihn entbunben

unb ihnen geftattet, ihm bie Drbenäfette gurüigufchicfen. 3um Schluß mürbe

noch gitabelt, baft ber SCatfer fäumig in ber @rlebigung ber 9tegitung£gefchäfte

fei, unb enblich, baß er bis an ben §alö in ©djulben fteefe.

2)er Slaifer, ber bamalä wegen eineö heftigen ©tchianfaUeö ba8 Sett

hütete, geigte fleh fehr befriebigt über ben Pflichteifer feiner DrbenJbrüber.

@r antwortete gnäbig auf ihre SorfteUungen, ging auf jeben $unft ein unt>

eiflärte im ©ingeinen, ba8 tuneftfehe Unternehmen fei nur mit ber größten.

£eimlichteit inS SGBexl gu fefcen geroefen. S)eähalb höbe er oermeiben müffen#
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bafc Aber feinen $lan auch nur bä3 Oeringfte bur$fütern fömte. 2)ie 9te*

<jirung8gefchäfte feien freilief} Iangfam erlebigt »orben; bodj müffe er fagen,

bog er mit feiner Sebächtigfeit °ft am Seften and 3iel gelangt fei. S)ie

grofce SBerfchulbung müffe er jugeben tmb »olle für »bhilfe forgen. 3m
ttebrigen oerfprach er feierlich feine Pflichten beffer erfüllen ju »ollen.

Da3 felbe Kapitel nal>m auch ben Sohn be3 Kaifer«, 2)on $^ilipp,

JDrbenfcitter feit bem jtDanjigften Kapitel, ben nochmaligen König $hify>P

ben 3©fiten tum Spanien, oor. SRan fanb ihn umftffnblich in ber Srlebig«

tmg oon ®efcf)äften, fteOte feft, baft er }u feljr bie Sinfamteit liebe, unb

Nabelte namentlich, bafe er ju oid 3eit auf feine Toilette oerwenbe.

Da3 jweiunbjmanjigfte Kapitel mürbe noch bei aebjeiten Karte be*

günften abgehalten. Doch hatte Karl injmifchen feine ffittrbe als Drbenfc

Oberhaupt an Philipp ben Sroeiien abgetreten. 3ln ihm fanb ba3 Kapitel

tnele gute Sigenf(haften; e3 nannte ihn milb, leutfältg, grofjh«ifo bemü^ig,

friebliebenb, eine ftarfe Stithternatur unb bat ihn, @hre unb »nfehen be*

örben« ju erhalten unb bie Stifter in ben ihnen oerbürgten Vorrechten gu

fchüfcen. 2)a8 breiunbjmanjigfte Kapitel machte ihm bann ben SBorrourf, bog

•er biefe Sonette nicht achte.

Stan tonn ftch benfen, bafc alle bie gefchitberten, auf ben ©ajungen

beruhenben Einrichtungen, bie Unterfuchung be3 &ben8toanbel8 ber Miller unb

namentlich beS Dberherrn, bie Sefefcung ber offenen Stellen burch Kapitelmahl,

bie Bonechte ber Stifter, auf bie fte immer nrieber pochten, einer Statur wie

ber ^^ilippä be8 gleiten nicht bequem waren. 6r machte beähalb eine 8lrt

€taatdftreich- @r erbat unb erhielt oon bem $apft ®regor bem Zhreijehnten

bie (Ermächtigung, an bie Stelle ber Kapitelroahl bei ber 3ieueroennung oon

Gittern be3 DrbenS in 3ufunft ba8 freie Selieben be3 gürften ju fejen. Seit*

bem h^ er benn auch Wn* ©eneralfapitel mehr abgehalten. S)er hohe unb ur*

alte 2toifon*Drben mar fortan nur noch ein Drben ber haften fcofeljre, feine

(Senoffenfchaft mehr, in ber ber Oberherr, ein (Srfter unter (gleichen, ben Sr*

mahnungen unb bem Jabel feiner DrbenSbrüber unter log. S)te ©egenroart aber,

in ber an ben $öfen bie offene SluSfprache ber SBahrheit oor bem SBergeber ber

Onaben immer noch Seltenheit ift, bürfte ®runb haben, mit Hochachtung

«uf eine Einrichtung längft oergangener 3^ten jurücljubliclen, bie gerabe bie

Orofcen bed Steiched baju fogar bem unbefchräntten SanbeSherm gegenüber nicht

«ur berechtigte, fonbern oerpflichtete.

(Srof^ichterfrlbe. Dr. Stephan Kefule oon Strabonifc.
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2a Safltire. Sramatifc^e Sichtung in fünf Sitten, ©eorg SRüIIer in SRüngeiu

(£* fei mir geftattet, hier auerft toon ben „gfe^letn
1
' biefeS SBerfeS au tyregem

SBentgftenS bon benett, bie eine künftige ffritif betu &utor oortoerfen toirb. $ot

SWetn: bie£egnif hält fig ntgt an bie Sßofhtlate berSRobemen. 2lber ig glaube,

mit Dem, tooS ein ftflnftler überhaupt »in, foH man fig nigt augeinanberfefcen;

nur mit Dem, toaS er !ann ober nigt fann. Steine fefte Ueberaeugung i\t, bafr

man biele ber einfgrftnfenben (Sefefce ber „SRobeme* als 23)eaterfglagtoörter einer

beßtmmten Siteraturepoge eifennen unb aum Ztyil (getotß nigt ööHig) toteber

toertoerfen toirb. SRit meinem 3reueretfer haben toir nog oor ae^n fahren 3fbeale

perfünbet, bie toir heute fgon al$ abgetan belögein! Smmet nrirb ©hafefpeare

mobern bleiben, immer toieber, in neuem <$etft geflaut, aufleben. DaS ftetS ©e*

beutfame, niemal« ©elanglofe feiner ®eftalten, ihr über ftanblung unb Vorgang

hinaus Vertiefter ®ebanfeninhalt, ber refleftorifge föetgthum, ba* £&pifch«Uin»

faffenbe ihrer ©eelengeflaltung toirb ftetS ettoaS allen 3eitgefgmac! Ueberragenbefr

beftfcen. Unb eine geit, bie alle bie manntgfagen, im fingen nag einer neuen

ftunft gefammelten unb gefühlten Jhäfte au gemeinfamer, ^armonifc^er SBtrfung.

im gro&en ©ttl au bereinen oermag, toirb aug bem leeren Drama, ber hiftorifgen

©ttltragoebie toieber bie Ärone reiben, bie gr gebührt, als bem oertieftefien unb

umfaffenbften ÄuSbruc! eines SBeltbilbeS. DiefeS 2)rama toitb aber nigt eine be-

engte, fonbern eine nog erweiterte £egnif forbern. Der Monolog toirb toieber in

feine Siegte treten, toenn bie pfngologifge SUetnfunft ber mobemen SJttlieufgil«

berung bürg bie paftofere Xegnif, ben großen 3ug ber greSfomalerei erfefct »er*

ben toirb. Der reifere ©aenentoegfel toirb, bem großen Stoff entfpregenb, bem

Digter toieber freigegeben »erben, fobalb man einfe^en wirb, baß ber ©fluten»

tegnifer ber $l)anta|te au folgen hat, nigt aber ber Sßoet bie blflhenben gormea

lebenbigen (SeftoltenS in bie ©graubftöcfe einer oerftümmelnben Xegntf au preffen

geatoungen fein barf. $g glaubte, in fünftlertfger Ueberaeugung Sßfabe einfglagen

5U bürfen, bie nag meinem ©efüfjl ba$ Drama gehen muß, toenn eS toieber aur

Ijögften unb getoalttgften &unftgattuug auS bem ©geinbafein ber bramatiftrten

9*oüeHe unb ber pfygologifgen ©eelen* unb ©efeflfgaftftubte in Dialogform hin»

auStoagfen foH. ©o habe ig, nigt in Unfenntniß moberner gorberungen, fonbem

in ffinfilerifgem ©etoußtfein, ben Sttonolog angetoenbet, too ihn bie innere, bie

fünftlerifge SBahrheit oerlangt. 3g habe fogar einen größeren gfreöel getoagt: id>

^abe eine ©aeue gefgrieben, in ber (horribile dictu!) belaufgt toirb. 2lber e*

hanbelt ftg hier nigt um einen Serlcgenljeitbehelf, fonbern um eine bigterifge

JBorauSfc&ung, eine fünftlerifge Qbce. fiubtoig XIV. belaufgt bei einem gefl in

gontainebleau unter ber ^öntgSeige brei flüftembe, mebifirenbe, fgtoörmenbe ^of*

ftöulein, bie fig gleig i^m aud bem gefilörm in bie fgtoflle ©ommemagt gerettet

haben. Unb fo erfährt er ba$ (SJeftänbniß ber fgroarmerifgen, auöfigtlofen ßiebc

ber flehten, tugenbhaften Sa balliere, biefeS füllen, oerfgügterten, bef(heibenen

unb fo tief oetfonnenen ©efgöpfgenö. 9Zur bie in fgrocre, füßefte Womantif ge*

taugte ©timmung öermag einem SBefen öon fo üerfgloffener ßeufgheit, tote e$

btefe 2a SSalli^re ift, ein folgeS ©eftänbnife au entlocfen, unb nur in ber Stofle

be$ galanten Saufger«, ber, ein $6enteuer erljoffenb, im ©ebü[g Oerborgen i£,
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lörnüc ber ftönig $u tiefem ©eftftnbnifj gelangen. $ie Seibenfdjaft, bie, bem

Sauftet nidfct aljnenb, förantenloS ifjre Seele auSfirömt, wecft im #eraen be*

umworbenen jungen ftönigg ein tiefeß ©efüljl für tat früher unbeachtete, unfchein«

bare Heilte £offtftuletn. Unb nur ba$ 5Bewu&tfein, fo geliebt ju werben, Der-

mochte bem ftönig ben SRuth geben, am nftchpen Slbenb in ba« ©chlafatmmcr

ber fleinen Sa StoHtere au bringen. Die 8erinnerlid)ung biefer tragifdfjen grauen«

gepalt, für bie Sieben (Erleiben fjeifct, bie in ber fchranfenlofeften Eingabe i$r (Em*

ppnben rein erhält, bie felbft al£ beliebte be* ftönigä noch Don allen 3<utbern ber

fteufdjhett umgürtet ift, in ber ea^tepe unb ebelfte SBeiblichleit bie SragiF fdjulblofer

©djulb fdjafft, bie niemals Döllig glücflich, immer bereuenb, felbft in ber grenjen*

lofen Seibenfdjaft ihrer Eingabe niemal« unmoralifch erfdjeint: $a$ war bk $luf*

gäbe be* dichter«. 9toch bem ©ebanlen, ben biefeS grauenfdjicffal auSfpricht, nach

ben feelifchen «ßerfpeftiDen, bie e8 bem tiefer Sölidenben eröffnet, möchte ich bie SRo*

bernität btefe* SBerfe« gemeffen, feine fünfllerif^en Sfrftfte bewerbet wifjen.

©ien. $aul SBilhelm.

fiottife 2Rtrf)eI (La vierge rouge). 3n ber 3Ronogrop^ienfammIung „S)ie

tfrau" bei Stoihbatih in «etpjig.

auf ben Imnbert ©etten, bie mir jur Verfügung gebellt waren, tonnte ich

Weber ein ooHftünbigeg Sfjataflerbilb ber Souife Wufycl noch eine genaue $ar*

fteflung ber in ihren (SinseQetten fo verworrenen parifer Commune gebtn; nur

eine ßebenSffiaae üermodjte ich ^inauwerfen. ©ine ©tiaa*, bie einen wenig getonnten,

Diel beräumten unb bebeutenben Sßenfchen rennen lehren foH: Souife Wlityl

Äarl grettjerr Don SeDefeow.

Sie £olbetncr. (Sin Ueberblicf über eine fteben^unbertja^nge S3ürgerfamtlten#

gefehlte mit Stammbäumen. Seipjtg bei @. S. Seemann. 3 3Ratf.

„Die (Genealogie etneS einzigen ©efdjlechte* macht Dertraut mit ber Äultur

ihrer ganjen Seit" : biefeS SBort beS ©enealogen Dr. ftelule Don ©trabonifc ^abe,

td) mir bei ber Slbfaffung meiner gamtliengefchichte oft wiebert)olt. 2)te gamilte

#olbetn lögt fidj f*h* toeit rücfroariS Derfolgen: runb 700 %afyxt; bei bürgerlichen ©e*

fdjlechtem eine ©eltenheit. gftei^em: Don Sütgenborff-Seinburg bebauert in fetner

Anleitung für 3ramiliengefd)id)te, bafj man fo wenige ©efchichten bürgerlicher tJa*

milien ftnbe. $er Serfuch/ biefe Sficfe au ergangen, bebarf alfo fc^roexlict) einer

[Rechtfertigung, ©ben fo wenig wo!)l bie 5ftethobe, burcb 93efct}neiben feitlich wuchern*

ber Qweige be* ©tammbaumeS baS ©anae übexfichtltch unb frifch au erhalten.

Sipolba. #olbetn.

3(tt£ ber ^»elbenjett ber 92orbfrtefen unb £itf)marfef)Ctt. aßilttärifche

rafterbtlber, §eft 8, h^audgegeben non Pfarrer §. 93arth unb Dberft $aul

Äolbe. gr. engelmann in üetpaig.

Die beiben friefifrfjen 93ruberflämme geben und im ganjen Serlauf be§ SJcittcI-

alterö ein augerorbentlicheS 33ei[piel Don gteifjeü* unb $>eimathliebe. i^rer
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ftol^en »auernfprache nannten fle Fuh fxiefif : „9lbeliife ©oime" ($a* heigi: Jirb-

angefeffene fcerren*) unb ihre Söhne: „Sin goeb ©otine 9Äon* Senn*; fte ttmren

$et* eingeben! ihre* ©atyfpTud&e*: „Semer büb aSSlan*; kämpfe gegen Katar«

gemalten unb gegen feütblidje Nachbarn ftä^Iten bie Seelen biefer »ilbtapferen

©auem, bie niemals für (Selb, fletS nur für ihre ©auernehre gefönten ^aben.

SRagbeburg. Dberft 5. D. «balbert ©opfert

$oittifrf)e ©efd)id)tc, Seipjig, ®. 3. (Söföenföe SBetlagjBljanMung.

Sßolntfche (Befdjtchte $u f^reiben, ift heute ein fühneS Unterfangen. Huf feinem

Gebiete ber ©efcfydjte nftmlüt) ift bie frühere Äuffaffungmeife mfthrenb ber biej

legten 3aljr$el)nte fo günjltch umgeflogen morbenmie auf bem ber flaoifdjen ©elt.

'(Sine Spe$ialunterfu<hung folgt ber anberen unb an brauchbaren gufammenfaffungen

biefer (Ergebniffe fehlt e* felbft in ben SanbcSfprachen. Steine ber europ&ifchen ftul»

turfpradjen h<*t eine bem heutigen Stanbe ber ffiiffenfchaft entfprechenbe, boBftän*

bige Xarfteüung ber ruffifdjen ober ber polnifchen (Berichte. Schiemannö 3Berf

in Dncfenö Sammlung folgt ben (Ereigniffen beiber Sänber nur bis in* fieben»

5e|nte 3a^rt)unbert unb trögt an ber Saft feiner aman$ig 3a$re. 8ür Sßolen allein

giebt eä in beutf^er Spraye nur einen Änlauf $u umfaffenber Xarßeüung, freiließ

einen, auf ben mir ftolg fein fönnen: ftoepellS unb (£aro3 ©efchithte holend, ba*

Standard-work ber polmfcfjen ®efc^ic^tfct)reibung, ba£ aber nur bi$ jura 3afjr

1506 geführt ift. Steine be[ct)eibene Arbeit mill nun meber mit ©chiemann noch

mit SRoepeH unb ©aro in SBettbemerb treten. Sie min nur Perfuchen, Daö jn ge-

ben, ma$ beibe SBerfe nicht geben fonnten unb moflten: eine möglichft fürje, aber

bt* in unfere Sage fortgeführte ©rjähfang ber polnifchen ©efc^ic^tc. 3* hatte babet

ein nationale« Qitl cor Äugen: i(h mollte bem politifct) intereffirten £)eutfchen er*

möglichen, feinem Urteil bie unbebingt nothmenbige hißorifche ©runblage $u geben

unb fo fein 93erftänbnig für ba§ Dftmarfenproblem ju Pertiefen. Darau* ergiebt

fid), bog ich bei ber ftieberfehrift Partei mar. $ag ich ben Sljatfachen nicht <Be»

malt angutljun oerfuchte, memgflen* nicht miffentlich, bebarf faum ber (fcrmähnung.

3m Uebrigen benfe ich tot* £reitfchfe, bag mir nur bann auf unfere 3^9**offen

mtrfen fönnen, menn mir (^efchichie mit unferem #erjblut fd&teiben. 3)iefe SBirfung

aber $iehe ich gleich bem grogen SBahlpreugen ber görberung abStrafter drfennl*

lüg oor. 3)ie Slnfänge ber Ißolen finb, meil $um ©erftftnbuig ber Qtegenmart meniger

michtig, fur$ behanbelt. ©efonbere ?lufmerffamfeit ift überall ber beutfehen din*

wixfung, namentlich auf bie ftultur, gemibntet. ©on ber Deformation ab mirb bic

(Erzählung ausführlicher, Sluch bie (^efchichte beS polnifchen ©olfe* nach ben %tyü*
ungen mugte, bemSmecf be« Büchlein« entfprechenb, behanbelt merben. 3ch »eig,

mie Diele fiücfen meine Arbeit h<*t, namentlich im legten Xheil. Oft mugte, foflte

bie StarfieÜung nicht übermögig breit merben, mit halben SBorten angebeutet, püchtig

.geftreift, oft fonnte nur behauptet, nicht bemiefen merben. ©ei ber ©trittigfeit be4

ganzen Gebietes mirb mir mohl manche ungenaue Angabe Vorgehalten merben. 34
hoffe aber, in abfehbarer Seit mit einer ausführlicheren $arfteüung toor bie Deffent»

.Iichfeit treten unb bann meinen Stanbpunft mit ©elegen verfechten ju fönnen.

?ofen. Dr. (Siemens ©ranbenburger.
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pfjoeniy*

te 5Börfe fjai ihr Sßfingßttmnber: eine ©enfation !ur$ bor ber Xoten 6atfon.

$en $!)oeni£tummeI. SJcandjer rofinfchtc ben ^eiligen ©etft übet ftd) auS*

flegoffen &u fehen, bamit et helläugig werbe unb ba* ©eheimnig bet $f)oent£»

Äftie ergrflnbe. $ie ift feit ber gufion mit bem SRotbftern $u einem „führenben"

©pefulationpapier getoorben. Sluf ben $h°enir/SJtotft geht* oft fo lebhaft $u, bog

bie Veteranen ber 5öörfe öor intern geifügen 3tuge bie Sage beS ©lan^e« Don

Jfrebit unb Sombarben auftauten fehen. $^oenijr fönnle bie (Srbfc^aft ber alten ©tat*

antreten, toenn biefe Slftie niefit fdjliegltcb bodj nur ber ©pielball einer (Stique

toöte. 3h* fehlt bet groge 3UÖ- 3mmer^tn ^aben bie @$toan!ungen, benen ihr

$twc& m lefcter geit auggefefct mar, ju mancherlei ©erebe Änlag gegeben, dlad)

ben etpen JBerföufen fptach man Don »teuer Abgaben, „Stein
11

, toutbe ertoibert,

„nicht roienet, fonbem SBiener fiebn." Der ©anfiermifc traf mal triebet in£ 6chtoar$e.

SebenfaH^ maren bie Äbgeber be£ $apter8 „(Singetoeihte"; bie lageöfpefulatton

folgte ihnen fernen mit ©lanloöerföufen. 2)a iebod) bie Sßenge ftet* im Tuntel tappt,

fo bauett* nietet lange, bi$ bedungen borgenommen »erben. $iefeS unfichere $et»

timtappen fietgert bie SReroofit&t unb bie (Erbitterung gegen bie SBiffenben, bie iljre

Äennlnig ber Singe auönufcen fömten, beoor bje misera plebs in bie ftlarheit

ßefommen ift. ißach Äöln, too bie Hauptmacher be* Sßtjoenirrummeia fifcen, flatterten

beSIjalb aud ber ©urgflrage leine SegenSttfinfche, 9Ran legte fi<h leinen groang

auf, fonbem fue^te nach möglich^ braftifchem ÄuSbruc! be£ Sergerd. Sie ftttlich (5nt-

rfifieten roaten ungemein pufcig. SBenn im ©örfentempel (Siner ben Anbeten einen

Schelmen nennt, t^ut er«, toett er felbft gern an ber ©teile be£ Ruberen mare.

$a* ©etriebgjahr ber $hoenir/<8efellfchaft läuft am bretgigfien guni ab.

SBiflfte eine roefentltch geringere Sioibenbe .geben ? Äitbere ©efeflfdjaften mit 3un>
äbfchlug ftnb fdjon mit 3>iDlbenbenfchctöungen herborejetreten. liefet flRi&brauch

ift ja faft brauet) geworben. $fjoenir. ^at im borigen JJahr bie 2)it»tbcnbe bon

15 auf 17 $ro&ent er^ö^t, nachbem fie ein 3ahr Dotier fogar Don 10 auf 15

$to$ent gefttegen mar. gfttr biefeS 3a^t rechnen bie ftflhnften auf 12, Vnbere fo«

(jar nur auf 8 Sßroaent; unb ©nnifer, benen nicht einmal bie@efü^le be* SlftionÄt«

Zeitig ftnb, ptop^ejeten, bag überhaupt leine Sioibenbe gejault merbe. ©0 ge^tö,

toenn bie $ertoattung fdjmelgt, »S^renb bie ftutfe fc^manfen unb ba* Unternehmen

mitten im ©erebe ift. SRingftim ift Sufrut)r; aber bie Serroaltung rü^rt fich nict)t.

Vielleicht benft ftc, noch fei geit, ber Our* mit 171 noch um 3 $rojent höher

ald am Anfang bed Sahteö, atfo fein (Brunb, bon einer beträchtlichen (Sntroerthung

beö ?apier§ ju fprechen. $0$ öor 3af)r unb Sag hatte $fjoent£ ben ^urö ton

218; bie gungen 2lftten, bie imäRfir^ 1907 ftumiBe&ug angeboten rourben, Fofteten

175. SSon &ur£gen>innen fann man ba nicht fprechen. Warf) ber (Borge um bie

Sibibenbe fommen bie IBebenfen, bie [ich an bie äRöglichfeit einer neuen ftapttaläf

erhöhung fnflpfen. DaS @runbfapital beö ^^oentfconcemö betragt heute 100 WliU

lionen. Surch bie Sereinigung mit bem $oerber herein unb bem ©teinfohlen*-

bergmerf ftorbftetn rourbe ber $^oenif ju einem ftapitatriefen. 2)aö @runbfapital

ftieg oon 35 SRtlltonen juerft auf 72, bann auf 100 2Riflionen
;
baju fam bei ber

legten ftapitaUtoermehrung eine Sn(eihefchu(b oon 20 äRiflionen aur Sefchaffung

ber für bie 93arabfinbung bet 9corbftern-2lftion5te etforbertichen Littel, dinft

28
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fptad) man bon bet ©efeüfc^aft, tocil fte, butdj einen ©e»att|tretch ber ©anfen,

gea»ungen roorben mar, bem ©tahltoerfberbanb beizutreten; heute ft^t fte als er|te

im föath bet (Söttet unb tft bod) fdjlechier baran al£ bie fleinfte ber ©enofftnnen,

roeil bte Sßrobufte B (Stabeifen), bie fte in befonber* großem Umfang (etfhUt

nicht fbnbiaitt finb. Uebet bie f)at bet noch immet im Sotfo^uftanb beftnblicljt

Stahtoerfberbanb leine 9ttad)t; unb e$ ipt benfbar, baß bet Langel eine« Stab«

eifenberbanbeS bie ©chtoanfungen ber ftonjunfiut ben $hoenijconcetn Ärger füllen

lAßt al* anbete Unternehmen, beren ßraeugniffe torteHut finb. ©ieüeicht jetgt fta>

eine« XageS noch, mie berechtigt bie Tarnungen be£ ®eneralbireftor$ Kamp »aren,

auf bte man bamalS nicht ^öten moHte. (Sine neue ftapitaläbermehtung fönntt

ben gwecf $aben, ©ettiebSmittel ju fdjaffen, aber auch eine neue Grroettetung beS-

(Soncern* botbereiten. ©oShufte üeute meinen, ber $ljoenir. fucfje (Mb, um eine

SHotbenbe auSfchütten ju fönnen. SRanchmal borgen Tief) <55efeIIfcr)aftcn ja bte ©ar-

fumme jut ^u^aa^lung bet Xibtbenbe, roeil bie fonft berfügbaren Kapitalien im

©ettieb feftgelegt ftnb. 9cun lombintrt man ben fdjledjten ©efdjäflSertrag unb berc

SGBunfch, nicht böHig bibibenbento* au bleiben, au ber Slbficfjt, bem Langel an

$ibtbenbenfapital fOnfilich abauhelfen. StCfe« fdjon bagemefen, fprid)t Sltiba.

gär eine neue XranSaftton roöre ber geitpunft nidjt gerabe gfinfitg getollt.

3>ie©örfe ifi noch nicht in einer ©etfaffung, bie ihr eine rege 2Rittt>irfung an neue»

großen (gmijfiongefdjaften erlaubt. Buch bte ©elbberhdltntffe ftnb noch immer un*

befriebigenb. $er beuifthe (Selbmarft gleist einer (gnflabe ber Unftcherljeit int

grtebenSreicb, be£ internationalen flRarfie*. 2Ber für« jrüeite Guattal fchon billiget

@elb propheaeite, hat geirrt, ©alb tft ba$ erfte Halbjahr beenbet:unb bie Strich**

banf ^ielt bi$ and (Enbe be* 3Jcai$ noch immer an bem böfen @afc Don 5 $ro£ent fcfL

5)er $erminhanbel allein aber reißt nicht auS, um au neuen großen ©ejehöften

bct$ Kapital au fdjaffen. Sßan fönnte fleh borfteflen, baß (Epefulanten, bie bot feiner

©chttietigfeit aurfiefichreefen, ben $hoeni£ neue „©roßlhaten" berrtchten taffen mottet,

©erbödfjtig waren bie Sttantpulationen, bie mit ben Slfttcrt borgenommen routben.

%it ©antftrma 91. Sebrj in Köln unb beren Inhaber, Kommet aienrath SouiS $agen,

(at {ich an ber $urchfühtung ber Sufton mit bem #oerber ©erein unb fpater mit

bem Korbftetn lebhaft beteiligt. ^otm^%ttkn fanfen bamal«, auf ©erfaufe bon

„(Smgeroeihten
4

", toährenb SRorbftern flieg. Äudj jefot gab* raieber Stbgaben „bott

informitter ©eite" ; bie fonnte aber bieftngft bor ber $ibibenbenfüraung etüftren.

Witt bem (St&erb beö ^orbftetn hat ^tjoenif eigentlich ein fflechte« Oefchäft ge-

macht. Die ^orbftern»5Iftten ftanben, aU bte s4^oemr/®efeflfchaft ben ^oerbet ©eretn

übernahm, etroa 325. bann bte ^ufton $hoenir/9?orb|tern betrieben rourbe,

gingen bie 2lftien be8 ©ergtoetfe« bi3 auf 400 in bie^öhe; ^ßhoentf, bie auf 230

geftanben hatten, mürben big auf 217 hinuntergebt üeft. $uf biefet ©aftd bollaog

fich bet Umtaufdj; für bie 9?orbftetnaftionäre ergab fich ber Kurd bon 417. SBftre bxt

©etetnigung nicht in ber Qeit ber $od)fonjunftur borgenommen morben, fo 1)Mtt

$h°ent£ ben 9corbftern mefentlich biOiger befommen. Xer Kaufpreis bon runb 64 IRil-

lionen 9Warf mar um ein beträchtlich& h^h«M ber ©uchtoetth bet ifJorbpemaftten

in bet eigenen ©tlanj; unb bei folgern Unterfchieb in ben (Sinftanbpreifen ergab

fich bon botn herein für $hoent£ bie Kothroenbtafett ftÄrfeter &b|chteibungen auf

bie neuermorbenen SBerthe. 2)ie pnanaielle ^Option ber ^hoenij«@efelIfchaft i^ eben

nii)t gan} bequem, «ußet bem flftienfopital bon 100 Millionen unb bet Anleihe»
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föulb ton 20 SRiflionen finb noch 7 Millionen alter bierproaentiger Sdjulbbf rfdjret»

bungen beg SJcorbftern, 8,6 SJciflionen bierproaentiger ÄnleUje beg #oerber Sereing

unb eine tyalbe TOillion 2Rart #9pothefenfcbulbcn beg SRoibfiern au terainfen. 3m
(Sanken betragen bemnach bie funbirten 6chulben beg (Soncerog 36 Millionen.

Ginem ®efammifapital bon 136 aWiHionen bie erforberltcbe SRente au fdjaffen,

ift in fdjlechter geh nicht leitet. Die (Sefa^r einer lieber fapilolifituttg 5cigt fidj

befonberg nah, menn eg ftch um Unternehmungen hobelt, bie bem 2öecr)fcl ber

Äonjunftur untermotfen finb. Die Qbee, bie jur ®erfd)mel$ung beg SJorbflern mit

bem Sßljoenir. trieb, fear nicht unbemünftig. Der ßoncern ^^oeni^oerbe l)atte

feine eigene ÄohTe; um biefem SRangel abhelfen, gltebette man ihm eine ber größten

unb befifunbirten ftohlenaedjen an, beren Seiftungfähtgfeit big auf 4 SJciUtonen

Sonnen su ftetgern ift. gür bag ftohlenftmbtfat braute bie Durchführung ber

grufion ben SBerlufi eineg ber beften Slbnehmerg unb eineg guten Lieferanten. SRorb-

flern tourbe fcüttenaeche, nach ber big ba^in anerlannten Siegel, bag bie ttnglie*

berung einer reinen $edje an eine ftüttenaeche bie Sermanblung ohne SBeitereg boH*

Ste^t. Sfcoch aber ift bie £üttenaedjeneigenfchaft beg Korbjtern nicht cnbgiltig an*

erfannt. .Der Jßroaeg fa^ttebt noct) beim töeidjggericht unb ber Spruch ift faum

oor bem #erbft &u ermatten. Damit fönnten bie Abgaben in $^oeni^91ftien auch

in Sufammenljang flehen. 2tengftlici)e Leute fönnten groeifel befommen haben, ob

ber $ö<f)fte bcutfct)c Ocric^tö^of auch im gafl $hoentr.e9torbftern bei ber alten (£nt*

Reibung bleiben »erbe, unb für geraden fallen, bie ^oenif^ftien allmählich

ju oerfaufen. (Sin für ^oenij ungünftiger «uggang beg Sßroaeffeg mürbe bie treuer

erworbene 3eche ja beträchtlich entwerthen. Degljaib ift bem $fjoeni£ auch fdjon

empfohlen morben, SRorbflern mieber au berfaufen. Der batjertfehen föegirung ift

mehr alg einmal bie Wbftdjt augefdjiieben morben, biefe 3ea^ e au ermerben. *ßun

meinen ©inaeine, ber batjeiifche Srigfug fei nod) jefct für eine Uebernahme beg 83etg-

roerfeg au genrinnen. Dag ift unmahrfcheinlich. @d)on ber $reig märe ein #inbernig.

35er qtyoenir. mürbe niemalg Dag für ben SRorbftem aurfietbefommen, mag er felbft

beaa^lt hat. ©et bem alten Sfcrhältnig fönte man auf einen fturg bon 327 für

bie tßorbfternaftie. Dag bebeutet einen ftüägang um 90 $roaent feit ber Durch-

führung ber Sufton. SSon ben 64 Millionen, bie für ben Gtroerb beg fRorbftern

auggegeben mürben, mären bamit runb 6 Millionen berloren. <&m öerfauf mit

einem folgen Damno märe nicht berlocfenb. Daran benfen bie $erren mohl auch nicht.

(Sin Dibibenbenfiagfo beg ^S^oenij märe bebauetlict), aber irgenbeinem phon'

tafttfehen $(an boraua«hen> bon bem man fidt> einen 2luggleich für borher begangene

Sfehler ermartet. öefonberg unerquicflich afcer mirb bie Sache baburch, bag fie

ben ganaen 9Rontanaftienmarft mftairt unb fchlieglidj bie ohnehin leicht beeinfluß*

bore ©örfentenbena berfchlechtert. ©in Littel, bie Xhätigfeit auf ber Hintertreppe

au hinbern, giebt eg nicht; eben fo menig eing, bog bie SSertrmltung beg $hoent;

atoingen fönnte, authentifche HJcitthetlungeit über bag au ermartenbe Qahregergebn ig
au machen, ©ie fann fiel) ftetg mit ein paar unberbinblichen Lebensarten falbiren.

Doch follte man minbefteng forbern, bag *ßhoenir. regelmägige öetriebgaugmeife ber*

öffentlich!, roie eg bie anberen grogen SRontanunternehmen (©elfenfirchen, Harpen,

#ibernia, Saurahütte) thun. Dann tappt man menigfteng nicht böüig im Dunfei

unb berfäüt nicht auf bie fonberbarften Kombinationen, menn gerabe bor Slbfchlug

beg Kechnungjahreg in ben SWtien irgenbetmag ©efonbereg pafftrt. Sab on.
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Der Heiter auf bem Hegenfcogen**)

€in lanbsfnedjt.märdfen.

ygfiT
5 pfiff ber £Dmb, es (täubte ber Hegen,

&SC>(5ax rothig nnb patfdjia roars auf ben tPegen.

Kein menfdj 3U fetten rings nnb runb,

Hur von ferne fläffte ein biffiger fjunb.

Unb an ber £anbftra§e, lief nnb befdjeiben,

Da bienerien bie filbemen tüetben

Unb fdjroenften ihre 3a>eifarbtgen müften

Bis tief ljinab in bie grnnblofeit pfütjen.

Da tarn es plötjlid? ben tPeg batjer

mit fäaütnbtn dritten, breit nnb fdjroer,

Unb tollpatfdjig 30g es, fdjroabb, fdjroabb, fdjroabb,

(Sröfjlenb nnb fludjenb bie Straße hinab.

Das roar ein lanbsfnedjt in pumphofen nnb öanbern,

fjatte gebtent in aller fjerrn £änbern;

Dem Hauptmann Sdjärtltn nnb bem Sdjroäbifdjen Bunb,

Den Sidingen gefajoffen in (5ras nnb (5runb,

Wo bas (Selb rnnb mar nnb roo fte trjn modjten,

Die Ulägblein gefdjrecft, gewürfelt, gefönten,

Bis er bei pacta in blutigem (Ean3

leibhaftig gefangen ben König ^ran3-

3eijt aber, roo 3erfprengt fein Raufen,

War er büvdfs Deutfd?e Heid? gelaufen

JHit 3erbeultem Koller nnb 3erriffenen Sohlen

Unb hatte überall geprellt nnb geflogen.

Zinn aber 30g er, fdjroabb, fdjroabb, fdjroabb,

(Srö^lenb nnb fludjenb bie Straße hinab.

Unb 3roifd?en ben Sdjultem an feften Strängen

Sat) einen beroeglidjen SacF man hangen.

Drin lieg es nidjt ab mit beulen unb Sdjrein,

2lls bellte ber Qunb, als grun3te bas Sdnpein;

2lnd? fuhr 3uroeüen mit roüjtan (Sebrans

(Eine Sd?roefelflamme jutn Sarfe tytavis.

Dodj wenn bas (Toben ein tDenig fdjroieg,

Dann fdjrie ber Knedjt: „ITCadj oon Heuern mufft,

Du ftngjt am Beften ron uns Beiben;

Unb folgen Choral, ben mag idj leiben
"

So 3ogen bie Beiben in traulia)em Bunb
Bis in bie Hähe ber Stabt Stralfunb.

•) ©uftS 93räutigam$fang au$ bem Vornan .Der Detter auf bem SRcgenbogen*,
ben #err ©eorg Sngel im 3)eutftf)en $ctlaa,3hau§ SBita et fdjetnen laßt.
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Dort aber, roo über bem nebligen UTeere

Deranfert liegt bie alte fäfyre,

Dort jianb an ber Brficfe, befdpnu^t nnb beraubt,

(Ein blutjunges Bürfdjlein mit blonbem Qaupt.

Die ipnnben füge nmfdjnürt mit (Lünern,

Den Huden bepadt mit Sdjartefen nnb Büßern,

Das 3erriffene IDämslein befprifct mit Kotb,

Unb in ber Qanb eine Hinbe Brot.

Die ag ber Bengel mit pielem Dergnfigen,

(EranF £uft ba3U in ©ollen gfigen

Unb fal} f° fW3 über £anb nnb IHeer,

Iiis wenn er ber fyxv von 21üem n>äY,

211s brauet' er ben f onnenfrratjl nur 3U parfen,

Um Brot nnb Kudjen barans 3« baden.

Da flutte ber Untd^t: „pofc (Element,

Dag bie Brut (Einem ftets ben IDeg oerrennt I

Bt(t ein faln-enber Sdjüler, idj fefys an ben Hollen,

Die 2lfles jefct beffer miffen »ollen.

IPillft roorjl naa> (Sreifsroalb, ins alte Heft,

Wo jeben <£fel man freffen lägt

Das frifdje £jeu aus ber IDetsfycit Krippen,

Bis fte fett anfetjen an tljren Hippen?"

Drauf nidte bas Bürfdjlein nnb fpradj: *I?afi Hedjt.

mir getft es gut unb Dir getjts fa>lea>t.

Bijt ein bnmmer Kerl, ber fa?on feit 3^tjren

Dem <Slüd naa) burdj bie lt)elt gefahren.

Unb roeil ftd?s auf (Erben niajt bliden lägt,

Siijt nun mit all Deiner (Srobrjeit fejt.

In Jatina lingua fterjt brüber gefd?rieben:

,Dem U)unfa> ijt bas <8lüd ftets fern geblieben'.

3d? aber fjabs im (Eranm geflaut:

Kamerab, ba fams, roie bie rjimmlifdje Braut,

2lnf Sonnenftrarjlen, bte trjalroärts glitten,

21uf ©eigen füheu Ijerabgefdjritten

Unb 30g mit bem Ringer ber redeten £}anb

(Einen ^albfreis auf bie »eige U?anb.

Da ttjat ftdj auf bie golbrotrje ferne,

(Es neigten fta> cor mir Sonne unb Sterne,

Die ^eiligen tan3ten unb fdjrien fjnrrarj

Unb oor mir lag 3*al*a -

Unb, benf nur, ber papß mit ben Karbinälen,

Die erfunbigten ficf? naa) meinen Befehlen,

Unb mos id? nur roünfdjte, Das würben ftc tfmn.

Unb pntjten ben Staub mir uon ben Sdjulm.
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So I?ab* idfS gefelm unb fo n>iü id?s foffen.

3n Wittenberg in ben frommen (Saffen,

Unb roenn md?t ba, in (greifsroalb, in Bafel . .
."

„£?ör' auf," fdjrie ber Knea>t, „üerfiua^tes (Sefafel!

Das Ding, bas 3*?r fn<H 3*lr hungriges päd,

3d? trags auf bem Xftcfen in meinem Sad.

Kein 3ÜTnf^rIctn ifts mit Brünen unb prangen:

mir ift ber (Teufel ins <5arn gegangen.

ZTafym Hm, fo grünblidj in bie Kur,

Dag er oor 2lng)t in ben Sad mir fnfyr.

Der mug je$jt ttmn, was mir gefällt,

Unb bestjalb bin td? ber fjerr ber tDelt."

Unb rote er fo fpradj, fredj unb cerroogen,

Da fpannte ftd? auf ein Hegenbogen.

Tin bem fafj man tanfenb feuerdjen fpriüm,

Hubinenrotf}, fmaragbengrän

Unb Blau unb (Belb, bie fajönßen färben,

2lls rjätte man alles £ia?t in (5arben

2luf biefer Brfide 3ufammengeftellt.

Dod? ba, roo fte fdupungooH 3ur €rbe fällt

Da fag Dor bes Rimmels geöffneter pforte

Sanft petrus, ber Pförtner, an feinem (Drte

Unb flidte in aller Seelenrufy

mit pedj nnb Draljt einen alten Sdjufy.

Stielt' audj 3uroeilen an feinem groirne

Porüber auf bie fjolbfelige Dirne,

Die fdjanfelnb auf feinem Knie ilmt faß

Unb pergnügt einen rotten 2IpfeI ag.

Da fonnf man fein rechtes lünnber fdjann.

Blonb roar bas HTägblein, bodj balb roieber braun.

Unb gar am Hocf unb am fammtenen mieber

führen fämmtlidje färben auf unb nieber

Unb fpielten Hjr fanft um Knie unb Harfen.

Unb petrus fügte ib,r beibe Bacfen.

Dodj Die auf ber <£rbe, bie ftanben ba

Unb gudten ftarr in bie (Sloria.

gulefct t]ub ber Sd?üler an 3U rufen:

„Du bijt es ja mägbletn! Don rn'mmHfdjen Stufen,

2luf Sonnenftrafjlen, bie ttjalroärts glitten,

Kamfi Du fdjon einmal rjerabgefabritten

Uni) rjajt mir für mein ganzes £eben

Die lUelobie unb bie färbe gegeben.

0, fomm nod? einmal, Du I?immlifdje Du!"
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Da flopfte Sanft peter barfdj auf ben Sa>ur{.

Unb ber £anbsfnedjt, ber gleichfalls bas Wort ucmommen,

Humorte, als mär' er von Sinnen gefommen:

„Was voixUfi Du, Du OTildjbart? Drei Käfe? Du Schuft?

Soüjt feljn, ia> faljre fofort in bie £uftl

Die Dirne ba roifl tdj mir 3äf}men unb beugen

Unb mit ttjr Buben unb OT&bel er3eugeit;

<0an3 fo, rote idj, ein gewaltig' (Sefajledft;

Da3u ift bas IDeibsbilb mir grabe red^t."

Sanft peter aber, ber fyörte 3n

Unb flopfte gar grimmig auf feinen Sdrarf.

Der Knedjt roarf über ben Sad bie Beine,

(Ergriff bie Stränge gleidjfam als Seine,

Unb als er* nun fa§, ba fnfyr er, fyop, fjop,

2lnf ben Bogen fyeranf in roäftem (ßalop.

(Selb fprttjte ber Sdftnefel, bie £nnfen fioben;

Dod? faum f^ielt er auf ber Wölbung broben,

Da roid? auseinanber bas leudjtenbe Dad?.

€in Sdjrei, ein ;$ltta>en, ein fyeiflofer Krad?:

Unb auf ber (Erbe, ba lag 3erbroa?en

Der £anbsfned?t unb fud?te nadj feinen Knoden.

Sanft peter aber, ber faß in Hulj

Unb flopfte betjaglidj auf feinen Sdjufy.

Das Ellies r^arte ber Knabe betrautet,

Dabei tfjm bas Qer3 im £eibe ©erfdjmadjtet

Unb t^ätt* trotj 2lllem ben Kopf gegeben,

Könnt* er ftdj aud? in ben Duft ergeben.

Da fam mit bem Winb, ber fie leife trug,

<2ine blaue £ibefle im fanften #ug
Unb furrte fa?roaa? 3roifd?en UTeer unb £anb

Unb fefcte fid? enbüdj anf feine fjanb

Unb ftrecfte ben £eib «nb roippte bie flügel,

2Us roärs ein Höglein mit gaum unb gügel,

Unb tfyxt grab fo, als follt' ers nur roagen,

Sie fönnf Um audj mofjl 3ur Qölje tragen.

Da rief ber Surfd?: „<Eopp, urills Dir glauben I

Die gut*erfia?t fott mir Keiner rauben:

XDer Ijerrfajen roiö über beibe tDelten,

Dem müjfen bie tollßen Dinge gelten,

Der roirb über bas Uteer 3U $n% ffinfd?retten

Unb auf einer £ibeQe 3um Gimmel reiten."

Was metter gefcfyieljt, Das metg er faum.

3etjt fifet er im Sattel, jetjt fjält er ben gaum,
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3efct retft er bie £ü§e in jilbeme Bösel,

<5en>altig fdjrmrren nm ilm 3met Ringel,

Dura? bampfenbe Jarben fdjiefits tpte ein Blifc . . .

Dann ergebt fid? Sanft peter von feinem Sitj,

£üf)rt an ber Helten bas Blonb-HIägbeletn,

ZTtmmt fnurrenb ab feinen fjeiligenfdjein

Unb fpridjt mit innerem IDiberftreben

:

„fyttt 3unfer/ es Ijilft nichts, iä) mag fle €ud? geben.

IDer fo burdj bie £uft 3» uns reiten rann,

3f* juft für bie 3nmfer ber redete ITCann.

Sie verfielt nod) gan3 anbers it^r Höglein 3U rammeln

Unb nrirb €ndj manchmal gel^rig befdjummeln.

ffalb ift fie ein (5lüd unb fyalb ein 3ammcr;

Dodj gel>t nur hinein in bie ffoafteitfammer."

gur €rbe aber gen>enbet er fpridjt:

„£anbsfneä)t, n>as ljenljt Du, Du plumper IDidjt?

Dir mirb ftd? bie Qimmeistodjter niäjt fügen.

Hingt Didj mit einer Stallmagb begnügen.

(Eure 2Irt gefjt hinter bem Zlcferganl

Unb pflügt bie (Erbe unb tytlt bas DTaul."

Unb bamit roarf er nadj ifyn ben Sdjulj

Unb fdjlug bie fjimmelstliür hinter jldj 3U.

(Seorg €ngeL

jmor ad)tragen fpradj idj Ijter bonSlffurbanipal, Don SBqronSDrama unb^aguo»

*d&l nid ©allet. föne (ErgänzungM ba @r$aljiten. 9113 ba£ taflet juni etilen 9Ral

in ©erlin aufgeführt timrbe,flanb,am DietunbatoanaTgftenSlpril 1865, auf bem$$eatex«

Settel : „8u ben 2)e!otattonen fotooljl aI8 aud) ju ben ftoftümen unb föequtfüen ftnb bie

bei ben Ausgrabungen öonSRiniüe aufgefunbenen<Sfulpiuren, Sielief« unb Ornamente,

toeld^e bie iRufeen ju Sonbon, $art* unb Berlin befifcen, fopirt unb benufot »oiben."

Settel für« ÄöntgltäjeDpernljau« in ©erlin. Unb$err$rarlgren$el, berÄtütfu*,fjncad)

olfo am näd)fien$ag: „$te glänjenbe2luSfiattung,bie piädjitgenDeforationen mfiffen

ber bfirfttgen unb unHaren §anblung, bie 5ui^rem$erftänbmgno^nienbtgbie6prad>e

forbert, aufhelfen, ©atbanapal erfpart un$ einen ®ang burd) ben eggptijdjen $of,

burd) bie Slntifenfäle unfere« luteum*." ©an$ funfelnagelneu »irb ba« jefct geplante

©djaufptel alfo nid)t fein. Sfcur war toeber ber alleSBil^elm nod) ber alte$ülfen aufben

(Einfall gefommen, bie flffortologen ber Erbe al$ ©afie fcdrS S^augerüfi'au laben.

btxautqtbn unb toetantoortliäet ffiebafteut: flJt Rathen in ©exlbi. — Betiaa bei Bnluaft in Bcrfi»
2)ru(f tum 0. ©ctnftctn in ©etlhi.

Sarbanapal.



»erlitt, tatt 13. Juni 1908.

Dialyfe.

ulei) 3l6b ul Jpaftb, ben man nid)t mefir ben^rätenbenfen, l)öd)ften$,

mit einem Ijöflidjen SBIicf auf feinen annod) tfjronenben ©ruber, ben

©egenfultan nennen barf, l)at üter Vertrauensmänner übetö 5Jieer gefdjidft,

um(Suropa ocrftd^ern ju loffen, bo& erjmar ftarf, bod) audjmtlb fei unb md)t

baran benfe, mit geuer unb ©djroert bie nid)t OToljammebS ©lauben 93er*

pflid&teten auö bem Sdjerifenretd&ju roben.SnSSerlin finb (trofcbem üon f)ier

baö laute ©elöbnifc fam, nur mit bem „fouoerainen@ultan" ju üerfjanbeln)

bie ©efanbten im Sluöroärtigen 2tmt empfangen unb angehört tr>orben. -Rur

Don einem JRatl); nur,I)ie& e$,3um3roecf grünbIid)er3nformation. ©o fpiij*

finbige Unterfdjeibung tnirft aber nid^t inö Sffieite. 2fbb ul £aftb fonnte Der*

fünben: „9Wetne ©efanbtfdjaft l)at bei ben 3)ienern beö Seutfdjen ÄaiferS

©eljör gefunben." 3n 9tabat mufete 316b ul S^ij feufjen: „Sern getnb, ber

mir ba§ SRetd) rau6en roitt, roarb bie £l)ür in ba3#au8 geöffnet, beffen^err

meine ©ouoerainetät ju fdjü^en üerfprad)." Unb amSHuai 2)
T

x)rfai) runjel*

tenfid^bieStirnen. „(Sine neuellnfreunblidjfeit; nur njeil£aftb§ranfreidj8

©egner ift, öffnet fid) ifjm in ber SBilljelmftrafje bie Pforte." (2Bir Ijaben

feinen ©runb, bie JRepublif befonberö järtlid) ju beljanbeln, mü§ten aber

9tabelfttdje meiben
r
bie nur ärgern, nid)tjd)tt>äd)en.) §ianfreid)$ geinb? TOt

bem berliner ^rofttdjen in ber ©atteltafdje fonnte ber braune Ärieger, of)ne

feinerSBürbe roaö $u uergeben, bengriebenSfreunb fpielen. 2)ie m'er^Känner

fuhren nad) $ari8 unb gaben bei $id)on einen ©rief ab, beffen erfter ©atj

nidjt aü$u bemfltl)ig Hingt. „SBir fjaben Grurer (5;rcetlcn$ mitjutfjeüen, ba&
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unfer $m, ©eine^ajeftätSRulet) 2lbb ul£aftb, ©ultan oon9Jlaroffo, un8

Jjerjufdjidfen geruht t)at, um berSRegtrung beö grofeenSBolfeö Don granfreid)

funbjutt)un, bafe er, mit ©otteö £ilfe unb nad) bem SBttten aller 93ewoI)ner

öon 5Jiaroffo, ben £f)ron feiner SBäter befttegen f)at " ©djon ift er bis 9Re*

qiiinej (fünfjig Kilometer Don gej) Dorgebrungen, fjat bie Struppen feineö

Sruberö geflogen unb bereitet fid) nun jum (Sinjug in bie #auptftabt, bie

if)n mit ber einem 2riumpl)ator gebüf)renben33egeifterung aufnehmen wirb.

Dtadj ber pompöfen (Einleitung jänftigt fid) bie JRebe. „©eine Sföajeftät

wünfdjt, mitS^rer grofeen Station unb mit benanbereneuropäifdjenSBölfern

ingrieben gu leben. 2Bir bitten ®ott, bafe ergranfreid)$9tegirung beftimme,

unfere aufrichtigen 33orfdjläge anhören, bamit eine el)rlidje33erftänbtgung

ben jwifdjen Europa unb SJJaroffo gefdjloffenen Verträgen Sichtung fdtjaffe

unb bie allen Steilen fdjäblidje Unrulje enbe. SBir bitten um SIntroort unb

geben un8 ber£offnung l)tn, bafe unferer^Jtiffion bie jfnüpfung eineö feften

unb faltbaren greunbfdjaftbanbeö gelingen wirb. SerSufunftbeiberSänber

fönnte foldje SSerftänbigung nur nützen." ©er 9)tann, ben (Elemenceau bis*

l)er wie einen SRebeHen beljanbeln, wie einen £od)ftap!er fdjelten liefe, bietet

ber üiepublif alfo, wie eine ®rofemad)t ber anberen, eine ontenlc an. SRod)

l)al er feine 9lntwoit, feine®efanbtfd)aft feineSlubtenj erhalten. 3ft er wirf«

lid) fo ftarf, wie fein 9)ianifeft behauptet? SBoljer naf)m er bie* Wittel jur

(Eroberung feiner 2J?ad)t? (35ie33ermutf)ung, bafe bie parifer Ofegirung, um
gwei ©ultane im 9Jtagf)reb, alfo $wei (Sifen im geuer ju f)aben, aud) in bie

Äriegöfaffe be8$rätenbenten®elb gleiten tiefe, ift burdj ba§ tffftjiöfe3Bütf)en

nid)t etwawiberlegt.) SBarb er nid)tbeöl)alb nurbemfdjwadjgemutljen9?ru*

ber uorgejogen, weil er ber geinb beö gallifdjen ©roberö fd)ien, ber erfefjnte

£elb, ber ba§ Sanb beß ^ßropfjeten Dom SRumi befreien werbe? SBtrb bie S3oIfö=

gunft ifju nid)t außftofeen, wenn er mit granfreid) paftirt, audi) er auf bem

©djerifenboben ben grembling bulbet? 2ln ber Äüfte f)at er baö erträumte

®lücf nid)t gefunben. £)ie giebt er fürß Srfte wohlauf. SBaögranfreid)$ Saftif

bei ßcfablanca, granfreidjß Sffltlitarte^nif bei ©ettat geleiftet fyat, mufete

ben^aroffauern bie£offnung aufragen (Erfolg jerftören. 23i8inben2ltlaö

IjineinljabenglüdjtlingebieÄunbeöonberargenS^^

Waffen getragen. 3war fann, nad) ber langen Slnftrengung, bie JRepublif

(bie ja, wiber Grwarten, ntd^t if)r Kolonialer mobilifirt, fonbern, je na$

bem Sebürfnif; beß SagcS, fleine Kontingente überS 9)tittelmeer getieft

unb mit bunt gemijdjten £aufengefod)tenl)at)ftd)nod)nid)t enbgiltigen©ie*

ge$ freuen; fjeilfamenSdjrecfenaber fjat fiebenTOännernber^a^aHaeinge^
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ftö&t. 2)aö hätte bie penetration pacifique nidfot Dermodjt. ßuropäerfjilfe,

33etftanb Dom35eutfdfjen3?ei<ij ift nicf)t mef)r ju erwarten unb baö SBolf, bog

in ben fruchtbaren 2anbe8tl)eilen bie (?rnte bergen mochte,
f
eljnt fid) nadj JRulje.

2lbbul#aftb ^atöDerftanben.Deö^albbieüJlijfionber merSNänner, ber 33er*

3idjt auf ben £eiligenÄrieg, bie neueJRoIIe be$ griebenöftifterö. SBirb er fie

lange fielen? SBleiben il)mbie£äuptlittge treu, bie if)tn bis je£t Ralfen, unb

fjulbigt gej if)tn al$ bem legitimen $errn, bann barf er wieber mit fefterer

£anb 3ugreifen. 9iid)t ganj mit i^m ju Breden, maljnt brum in $ari8 audj

mandje ©timme. 9tadj bemÄampf beiSeni--Ujian
;
ber bie£arfa be$9Jiara*

tut SKuIet) Staffen juungeorbnetem Sftürfjug jmang, fdjrieb#anotau]r: „33ieU

leitet finb£afib82hi$ftdjten nid)t fo fd|jledht, ba§ mir [ie oljneUnflugljeit auö

unferer JRedfjnung ftreidfjen bürfen. greilicJj ift er unfer erflärter geinb
; mefyr

afö einmal aber f)at ein uerftänbtger gricbcnöfc^Iufe fold^e geinbfdjaft geen=

bet. SBer mit beiben Sultanen fpielte, fonnte einen gegen ben anberen au8*

fpielen. 2lm (Snbe warö nidjt je^r weife, allen geinbfdjaften, bie ftd) in9J?a*

roffo unb brausen gegen un8 regen, biefen©tü^punftäulaffen."^)en^i(^on

mag,al8erölag,gelädhelthaben.,,ffiieber(:^^

unb bodfj benSinbfaben ntdjt ftef)t, an bem wirbie bärtige gelbl)errnpuppe in

SKequme3 halten. " ?lud) er ftrebt, wie#aftbunbS^, nadj bem SRuljm be8 ^Sajis

fifator8.$)er@ntfd)lu& 3U ber brutalen3üd)tigung berSeute Donßafablanca hat

nüijlid) nadjgewitft. 93on£anger bi$@aft ift9We$ in leiblicher Stühe unb in

Sanger wirb enblidf) fogar mit ber Drganifation ber internationalen ^Solt^et

@m[tgemac^t.®eneral8qauteq unb ber©efanbteJRegnault^aben aber nod^3u

redjter Seit eingejefyen, ba§ Don SBeften f)er, burd) öon ber Äüfte au§gef)enbe

ÄriegÖ3Üge, nic^totel ju errei^en, nur uonDft her baößanb 3Ußewinnenunb

ben feinblidjen Stämmen bie pax gallica auf3U3Wtngen ift. #err (Sambon

melbet artig, granfreid) ncr^tc^te auf biegoftfe^ung ber jfuftenoperationen.

Damit finb bie SBünfdje ber 9lbgeorbneten SHibot unb 3aur£8 erfüllt unb unfer

9te8wärtige$ 2lmt barf fidj einen (Srfolg befd()einigen. 3ln ber füboranifdjen

@ren3e wirb i^nrifdjen bef)utfam »eitergearbeitet, ©aö öbe®ren3lanb fann

Europäer nicht locfen, öffnet aber ben 2Beg in bie längft t>on ben gran3ofen

begehrte DafeSafilet, au$ ber ©olbftaub unb gelle, ©trau&febern unb 3)at*

teln 3U ^olen finb unb in ber, wie baö 33eifpiel be$ ©täbtdfjenö 9lbuam geigt,

eine Ioljnenbe ^nbuftrie gefdjaffen werben fann. Ubjiba war bie erfte Stape

auf bicfemSBeg. 3e£t tft@encral SStgt) biß nadjSusDenib, bem nörblidjften

$unft beöSafilet, oorgebrungen unb ^at bort einen rebeflifd)en9Jtarabut ge»

plagen. Die Daje fteE)t offen. Unb mit ben 33eftimmungen ber 2llgeftra8»
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Sfte, bie in berjfüftenregion benStofmarfd) berStruppen jebenSag fjcmmen

tonnten (wenn man in Serlin wieber notljig fanb, Grnergieju geigen), iftbiejer

Äewinn nid)t anjufedjten. 5)arf Algerien an feinen Sporen eine ftete Drohung

bnlben? Sgautet) füljrt ja feinen SingriffSfrieg: oertf)eibigt nur ba»9Jed)t ber

9tepublif, bie, nadj bem Sttort be$ fanftenJBanfregenten SRouoier, eine mo ^am<

mebanifc^eäRadjt ift,unbÄeiner fannif)m mehren, nadj guter gelbljerrnfttle

im 9totf)falI audj einmal jur ßffenftoe über$ugeljen. 9iur im 3totl)faH, Der»

fteljt ftd) ; nur um Algerien oorStäuberljorben ju fdjütjen. ©eit ber 93otfd}af*

ter ber Stepublif£errn oonSdjoen erflärt f)at, ba$ ©djauiagebiet werbe all*

mäl)lid) geräumt, juerft Bon franjöftf^cn, bann oon maroffanifdjen Soften

bemalt werben, lieft man in pariferSMättern: La Chaotüa se pacitie. ®e*

neral b'2lmabe l)at ben 93efef)l erhalten, feine Struppen fo fdjnell jurürf^u*

jieljen, wie bie Umftanbe ifjm irgenb geftatten. SSbmiral Sßljilibert melbet,

ba§ in ©afi unb ÜJlogabor 2We$ in befter Drbnung ift. 3)er fdjweiierifdje

Dberft ÜJJüHer, ber enblid) ju tljun befommen Ijat, ift mit ben Slnfängen ber

^ßolijeiorganifation l)öd)ft jufrieben. Unb im Stafiletbejirf injpijirt ßgauteij

bie Struppenförper, benen bie nä^fte Arbeit jufaUen wirb. @r ift ntdjt me^r

3)hriftonär inDran; feit bem 3Jtaibefudj amDuaiiD'Drfat) trägt er benftol*

jeren Sitel eineö haut commissaire du gouvernement fran^ais dans la

region fronliere marocaine. (gr ift $errn Sonnart, bem ©eneralgouDer*

neur oon Algerien, unterteilt unb [oll, im (ginoerftänbnife mit einem fdjeri*

ftfdjen Kommiffar (qui sera nomine incessamment, l)eif$tS im Officicl;

wer U)n ernennen fotl, wirb ntdjt gefagt), für bie Drganijation ber ^olijei,

bie Deffnung ber 9Rärfte, bieSntwicfelung beö £anbel8Detfef)r$ forgen Jg>at

alfo bie frieblid)fte Aufgabe, bie ftd) erbenfen lä&t. Unb feufot fidler auöttef*

fter Sruft, wenn er gezwungen wirb, gegen bie böfen Serber ju fämpfen.

3)en Sntfdjlufc, oon ber algerifdjen ©eite l)er baß jdjwierige Problem

anaupaefen, fann fein Vernünftiger tabeln. Keiner audj jweifeln, ba§ bie

SRepublif um ifjr norbafrifanijdjeS Kolonialreich fäme, wenn fie auf biefem

SBeg flehen bliebe ober gar umfeljrte. SDad f)at nadjgerabe audj ber franjö»

ftfd)e Kleinbürger eingefe^en. KofleftiotömuS, Internationalismus, $nti*

militariSmuS: mit folgern SBortföber (aud) bie SEBaljlen jum Consi il Ge-

neral ^abenö bewiefen)ift bie 2Bäl)Iermaffenid)t fo leidet ju fangen wieeinft

im 5Kai ber 3)ret)fu3renaiffance, alö jebem regten SRepublifaner bie ärmee

ber fdjlimmfte, ber mit allen erregbaren SBaffen ju befämpfenbe Sobfeinb

fdjien. $)iefe ©timmung ^at (SlemenceauS fluge Saftif überwunben. 3n>ei*

mal iftbie Krieg$furienad)t3 anberCftgrenjeDorübergefölidieri; oerfdjleiert
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ttod) unb mit ungejütftem ©djwert. 2Ber mei§, wie balb fte baß graufe Ant*

Ii£ cntfdjleiern, bie SEBaffe entblößen wirb? Die Stepubltf brauet if)r #eer,

barf ntc^t bulben, ba§ eß, wie bie glotte unter $eüetan,.t>erfümmert, nidf|t

bem ßocflieb berSRabifalften laufdjen, baß if)r bie ejrpanftoen platte oerleiben

mödjte. §ranFrei(!)ß Stellung ift ftärferalß jefeit ben bonapartifdjen Sonnen*

tagen. 2)er natürliche 9leidf)tl)um beßßanbeß h<*t,ba er nidjt einer ^afttg öor*

wärtßftrcbenben Snbuftrie ju fteuem brauste, ungeheure Äapitalfräfte ge*

Ijäuft unb jebeß ©elbfudjerß Auge blicft feljnenb gen $ariß, bem auß blüljenben

^romnjen ber ^aftoloß bie Sdjä£e jutragt. Sünbmffe mit 3tufclanb, 3ta*

lien, (Snglanb. Sin ben fünften, wo 33ränbe entftanben finb ober morgen

entfielen fönnen, ift granfreidf) nicht \o nah wie anbere 9DWdjte interefftrt.

JDieSüvfenliquibationunbbieperfif^en^ßutj^e, bie inbo*afghamfdhe®efahr

unb bie9Höglid)feit eineßÄonflifteß im Stillen Djean: biejeSdhrnerjen fpü»

ten bie 33erbünbeten meljr alß bie 9lepublif. Auf Ggtjpten §at fic in bem

franfo=britifdjenÄolonialabfommen oon 1904 oerjichtet. SBenn Sir Glbon

©orft, ber mit minber harter #anb, bod) mit nicht geringerer@cf)Iauheit alß

SorbGromer im $hara°nenlanb Ijerrfcht (unb an jfnipelIofer®efdjicflichfett

ben Vorgänger wof)l übertrifft), bie inbenÄapitulationen unbburdhbießtn*

fefcung ber ©emifdjtcn ©eridjtßhöfe ben Europäern gemährten Siechte ju

fdimälern oerfudit, wirb bie 2aftbeö2Biberftanbeß junädhft ntd^t auf granf*

reidh faCen, jonbern auf2)eutfd)lanb, baß, trotj bem58erftänbm& für bieUn*

bequemHdjfeit frember Sngerenj in ein faft oöllig jur britijchen ^Srooin3 ge«

wanbelteß 2anb, fidh ber ^ftidjt nid)t entziehen fann, für feine 3uftimmung

angemeffene Gntjdfjäbigung ju forbern. (©erSejement für anglo egi)ptijdf)e

Angelegenheiten foflte nid)t märten, biß 2aßcefleß ober beffen9iad(jfolger ben

Antrag ®rct)ß oorlegt,fonbern fdjon je£t bemÄanjIerbiefe9Röglid^feit einer

^ompenfalion geigen.) 3nbo*©hina unb ÜRabagaßfar finb burd) bic 2lffcfu=

ranjoerträge mit Gnglanb unb %apan gefdfjü^t 9lur oon jwei Seiten brofyt

nodh@efahr: oon berllngebulbeinerfleinmüihigen, anlangftdjtigepolitifche

©ejdfjäfte nidf)t gewöhnten Dcmofratie, bie neroöß wirb, wenn auß ber Saat

oon oorgeftern nidht biß übermorgen üppige£alme reifen; unb oon bemmu*

julmanijd)en §anattßmuß, ber auß ber glimmcnben Sßutf) wehrhafter 3Ra*

rabutß über9?ad)taufflacfern unb rafdj ben gan$en Horben Aftifaß in 33ranb

ftecfen fann. ©ie Aufgabe, bie@efül)t? ber im^alaiß-Sourbon unb augleicf)

ber in ^aurenmofdheenöerfammelten Scanner 5U fronen, ift nic^t ganjleic^t;

fann, mit englifdjem 33eiftanb, aber bewältigt werben. 3wei Sultane, bie

einanber befetjben, babei im größten£heM beß2anbeß ein nurSiäuberhaufen
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wiflfommener anardjifdjer Buftanb: 3)a8 erlet^tert baö ©dingen nüchtern

erlogener $läne. 25tc verrufene tunisification ift einftmeilen ntdjt nötljig.

2)ie Jftepublif fann matten. Abwarten, ma8 2lbb ul {>afib jefct in erlebt.

SBleibt fte flug, bann ift ba$ ^roteftorat im Sdjerifenretdj tf)r gemifc.

SDer gan$e Särm, ber feit oier Sagten ben maroffanifdjen £aber um*

t)eult, t)at alfo nidjtä un8 -Jtu£Iidje$ ermirft. 35amit mu§ man ftd) abfinben.

©ine neue Konferenj? 9teue SKajorifirung märe fidjer; neue ©emütljtgung,

bie mir nidjt fyinnef)men bfirften. 2)ie SUgeftraöafte Ijat, mie f)ier oorauöge*

jagt warb, ba$@dji<fjal be$ Vertrages DonSillafranca gehabt. „6ntrolIft;Du

gar ein mürbig^ergamen, fofteigt ber ganjeGimmel ju Dirnieber."3ebem,

berftd) auf bie 2lfte beruft, wirb, unter I)öflidien Komplimenten, flipp unb

flar bettriefen, ba§nüf)t bie minjigfte i^rerS3eftimmungen oerlefct worbenift.

£>'2lmabelä&t jaß^amabef^Iagen; unb ba&SgautetjS Stabötrompetergan*

fare bläft, !ann bie ©ignatarmädjte nidjt ärgern. Sine oerfpielte Partie, bei

ber man fid) ntd)t länger aufhalten foß, als nötfjig ift, um rücfblicfenb bie

ge^Ierqueden ju ftnben.3)a3©piel mar nidjt meljr ju gewinnen, feit, oorbret

Salven, SBilljelm jum ©eneral ©eßacroij: fpradj: „@r (2)elcaffe) ift meg;

jejjt werbe id)3l)nen feine ©djwierigfeit mad)en."Äompenfationen inKlein*

afien fonnte nur einSeinb2)eutfd)lanb$ ober, in feiner ©tnfalt, ein finblidjeS

©emütl) empfehlen; unb bieSulaffung unferer2lnleif)en an biepariferSBörfe

mürbe f)eute,ba man bieginanjnot^unbben©elbmangclbeö9fiei(^eöinSSeft

unb Dft ju fdjmärjen tradjtet, mie dom 2ifd) beö SReidjen ein 9lImofen gemäfjrt.

SBorbei. Keine fleinlidje £racafferie. 35ie3ät)ne3ufammenbei§en; unb ben

99tunb bann ju bem©elöbni§ öffnen, bafc menigftenS bieferSegler nidjt wie*

berljolt werben foü. Slucb nidjt in 9Hafebonien ; benn wir wollen nadj bem

©ultan beßSBeftenö bodj nidjt nod) ben beöDftenS burd) (Snttäufdjung oer*

ftimmen.^abenö aber faftfd)on erreidjt. @l)e bierufftfdjenJReformplänenodj

biß in$ (Sinjelne befannt unb bem lauernben 931icf be3 ©rofefyerrn oorgelegt

waren, würbe officiosissime jd)on in ber Äölnijdjen 3eitung ©eutfdjlanbS

Suftimmung angefünbet. ©oldje Sile war unflug. ©aö 9lnfeben JRufclanbS

ift, fett eö üonSarbigengefd)lagenmarb,in bertflamifdjenSelttnögaljleDers

bitten unb bie9Had)t,bie jebemSBinf beö Baren folgt, barf nidjt f)offen, bem

Kf)alifen ju impontren. 5)ie ruffif^en 33orfdjläge finb oerftänbig (benn 9Rafe*

bonien fann nur $u 9?uf)e fommen, wenn eö oon berunmobemen türftf<f)en 23er*

waltung befreit, ber £rat)t, ber bie 9Jteuterprooin$ bem 23übi$Äio8f oerbinbet,

burdjjdjnitten wirb) unb mit Snglanbö £ilfe moljl aud) leidjt burdjgufefcen.

2Btr aber fonnten mitber Antwort warten, biö biegrage beutlidj gefteDtwar.
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2MelIeuf)t hat ©eneral (Solmar öon ber ©oljj, ben gewifc ntc^t eine SufatlS*

laune ju feinen oömanifd)en SBaffenjöglingen getrieben hat, bem alten®önner

3lbb ul £amib baö 9Räthfel unfern Haltung gelöft. 35en dürfen mar eö bis

je|t unlösbar. SGBir freuen unö beö mürjfteger Programms
,
jd)icfen aber, als

ihm fid)tbate SBirffamfeit oerfdjafft werben foB, fein ©djiff fübwärtö unb

fommanbiren nur einenDffyier jur@enbamerte. Unferginanjagent oerläfct

fdjon nach halbjährigem Aufenthalt ©alonifi. (Sin Saljr lang finb wir md)t

nertreten; unb als enblidj ein neuerßonful fommt,ift$ ein^err, ber bieJür*

fei niemals fa§ unb beffen (Srfahrungmangel nicht burch überfliefjenbe %a*

lentfüHe ausgeglichen wirb.SBir waren fürbieauftro*ruffij<!hen@iöilagenten

unb pnb nun für ben anglo*rufftjd)en SReformplan, 5effen fühlbarer SReben»

jweef boch ift, 3)eutfdjlanb8 mafebonifche Stellung ju fdjwäcihen. SBir haben

ben SBienern bie Äon^ef fton jum ©au ber ©anb jchafbaljn ernrirft unb wur*

ben üonSlehrenthalä fchneHemSBorftofc bannüberraftf)t.£tnter fo feltfamem

£anbeln unbUnterlaffen wittert nicht bergeinb nur ftnftereSSrachten.llnfer

ewigeö DJJi&gefchicf : wir werben wegen ju lauten ober ju leifen, ju heftigen

ober ju fäumigen SBefenö oerbächtigt unb fjattenö mit Slflen öorf), mit SiUen

fo gut gemeint. 3u unferem £eil machen auch anbere Seute manchmal Seh*

ler; felbft9Jtänner,bie rompus au mutier finb.2Benn@ngIanbö93oljchafter

fich nicht oor bemDfpbeSSultanö feiner 9Jlitwufung an bemStur$ gel)im$

gerühmt hätte, wäre bie sJ5ofüion beö§reih«rrn MmäRarfdjaO heute noch un»

bequemer. 3)och berSBrite hat am®olöenen #orn mädjtigegreunbe unb ber

3)eutfche fteht jiemlidj afleinunb mufc in feinemÄalenberfchonbenSag roth

anftreidjen, an bem er nad) Berlin berichten fanri, ber SJHnifterratt) höbe

empfohlen, ben Sau eineö neuen 93agbabbafjnftrecfchen8 ju geftatten. £)afj

mit biefevßmpfehluug noch fein Stabe unb erft recht nicht bie jumSahnbau

nöthige ©arantie erreicht ift, barf AllbeutjchlanbS greube nicht ftören. Un*

gefähr jo hatö (
mitunmün3baren@iegeöbotjchaften

f
in3!Jiaroffo angefangen.

Sfloch im ootigen Sommerwar ber unoergefcliche&fd)irfchfi) entjücft,alö$err

(Sambon ihm oonbem inßafablancagebilbeteninternattonalen^othftanbS*

fomitee erzählt hatte, in baö fogar einSeutfcher jugelaffen worben fei.®ehi$

in biefemStil weiter, bann bringt unö auch *m (wefentlich wichtigeren) Dft*

fultanat bie (Stbtheilung, bie nun begonnen hat, feinen Ertrag.

„5)ie legte Säule unferer einft fo ftoljen Sünbniffe jermotfeht; bie 2)o*

naumonardjie, jeifletjcht in hoffnunglofen Stümpfen ber Parteien unb SRatio*

nalitäten, über 9tad)t ftrtEt fte bahin unb 3)mtfchlanb fteht ifoliit, allein auf

feine Straft angewiefen. J)a8 war feit $x\)im t>aS Ueitmotio beutfdjer ©etracht»
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ungen. 3e{jt trauen wir untren Slugen unb Citren nic^t. Deftenetch«Ungarn

treibt felbftänbige unb felbftbcwu&te Politif. Sffia* rebltchem ©emü^en un*

erreichbar erfchjen, 2)a8 erjwang bie SRot^. 9ta$ unzählbaren ^e^Ifc^lägen tarn

beräuSgleich &u Stanbe: unb überrafcfcenb fc^mtt »erben bie fo lange gebun»

benen Strafte frei. $n ftiüer, unermüblicher Sltbett ^at Oefterretc^ ben S3ewei3

erbra^t bafe e3 feine -Dtiffton im Orient gu erfüllen oermag. eine breifeig«

jahrige Kolonifation hat oerlctterte iürtifdje $rooin$en in blüljenbe Kultur«

Haber gewanbelt. 5Run lhut eä einen weiteren Schritt ai»f bem oorgejeichneten

2Beg: bie Sanbfchatbahn foU bie Pioniere ber fiultur in bie ©ebiete be* eroigen

ÄampfeS politifch unmündiger Sölter führen 5DaS 3eJet9eWtei oon ber Störung

ber europäifchen SRefotmarbeit in SRatebonien beirrt bie öfterretchifchen Staat*»

männer nicht. SSerfefjr unb (auf oon ihm gebahnten Pfaben folgenb) Kultur:

2)a§ ftnb wirffamere ^Reformatoren al$ ©enbarmeriefapitäne unb 3uftytom«

miffare. S)en SKoment jum §anbeln tyat gteiljerr pon Siehrenthal Cluj erfofjt.

SRufilanb oom Stampf matt, grantreich oerbiffen in SJtaroffo, ©nglanb fafoinirt

burch bie beginnenbe SRioalttät J>eutfchlant8 ftur See. 2)ie ewig h^ntmenben

(Siferfüchteleien bet 3Jtächte ftnb jum guten Ztjdl auggefchaltet. 2Mc Xiiqui»

batton ber europäifchen Xürfei nimmt ihren gottgang. 25eutfchlonb regt feinen

ginger für ben .greunb* in Dilbij, aus beffen gell bie Siemen gefchnttten

werben. @ö rührte ftch auch nicht, al8 ©nglano an ber egtjptifchen ©renje ben

Sonflilt oom 3aun brach, oer bie Ohnmacht be3 beutfehen 33efchügei3 erweifen

foüte unb erwieS. 3Äöge biefe ,greunbfd)aft' begraben fein, bie unö nur Un*

gelegenheiten mit ben europäifchen öeherrfchern mohammebanifcher Untertanen

brachte; fte \)at uns ju Unternehmungen getrieben, beren Durchführung mir

bann nicht erzwingen fonnten. Denn bei ber wirtschaftlichen Durd)bringung

ftleinaftenä wirb Deutfchlanb eben fo wenig gewinnen wie in (Suropa. Der

lorfo ber anatolifchen Sahnen hat fein politifdjeä 3ntereffe mehr; ift boch an

ihnen nichts beulfch als baS ®elb ber Slftionäre ber Deutzen Sanf. 3h™
9Serwaltung, in ber ein Deutfäer ftch titelt halten fann, ift, wie ba8 Perfonal

unb bie ©efchäftßfpradje, franjöjtfch'Ieoantinifch. Dafür ift feit einem halben

äHenfcfeenalter otel biplomattfdher (Sinflufj nujjlog oerpufft morben, ber auSftcht*

reicheren Unternehmungen entzogen würbe . . . Unb nirgenbS §offnung auf beffere

Jage. Die politifche ©leidjgiltigfeit ift bei unS mit bem SBohlfianb unb bem Um»

fang ber SBirthfchaft gewachfen. Die 3&gb nad) ©ewinn brän^t alle nicht rein

uttlitatifchen ßrwägungen jutücf. So btlben bie Profitjäger h^e bie 2Rehr*

heit beS beutfehen SSoIfeö unb ihr politifcheS ©laubenäbefenr tmfe fennt nur

bie eine Sitte: grieben im inneren, gtieben brausen, grieben um jeben

Preis! Dafür fchwere Opfer ju bringen, ift man bereit; bütfen wir unS bann

aber wunbern, bafj ber inneren Politif bie Snitiatio?, ber äufjeren baS Preftige

oerloren geht? 2Bie fann man oon ber Staateleitung erwarten, fte werbe ein

SRiftfo auf ftch nehmen, baä bie 2Rehrheit be3 ^olfeS gar nicht wünfeht?"
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<£tefeSä£e fdirieb mir Guter, ber feinSBaterlanb UeBt unb ben Orient

fennt. Giner, bcr nid)t fo tfjöridjt ift,grembe, weil fte eigennützig furftd^for*

-gen, anklagen; ber aber nirf)t bcn JWegirenben bie Sdjulb aufbürbet, fon*

iern bem 93olf. 9DJit SRed^t? 34 S^eifle. 23a$ märe of)ne bie)e „Sagb nac^

©enrinn" auö 3)eutjd)lanb geroorben? 2)ie tüchtigen 9föenfdjen, bie, ol)tie je

gii erlahmen, in raftlofer Arbeit ba8 SBolffoermöflen meljrten, (od man nidjt

mitGfelnamen ftäupen. 2Barbnid)taÜe3 Grbenflidjeaufgeboten, immer arie»

ber, um [ie ju täufdjen? „5Bifl man unjere 90ßaroffopolitif richtig wfteijen,

fo mu§ man $u ifjrem 2lu3gang$punft jurüdfcljren; will man baö Grgebnifc

rii-ttg roürbigen, benSlnfang mitbcmGnbeDergleidjen." ©ojpradjamfünf*

len april 1906 im Seutjdjen ffieidjßtag berÄanjler. SBerSlnfang unbGnbe

nergleidjt, fietjt, bafc im Safilet £err Siegnault erlangt, ma8 £>errn Dfeooil,

nad) bem Sag uon Simmimun, Berührt marb; bafc ©aint--2Iulaire baö t>on

Saint--5Rene Saitlanbier entworfene (unb t>on Sattenbadj fjitjig befämpfte)

Sieformprogramm ausführt; ba§Glemenceau, oljne brum 31t erröten, S)el*

caffeS Spuren folgt; unb bafj Seutfdjlanb ftatt neuen ©ercinneö nur neue

geinbfdjaft eingefjeimft fyat. ©oH$ ber 3Wann merfen, ber oom Georgen biö

jnm Sbenb
f
ürö Gngere Jorgen unb ftd), im ©rang alltäglicher 2lrbeit, bie 5Rad)*

Prüfung ber SEßelttjänbel oerfagen mu§? ©oH er nriffen, bafe granfreid) ben

<Stretcf) gegen Gajablanca erft gewagt fyat, alö ©ir Gt)arle3 £arbinae ba$u

ermuntert unb £errn $aul Gambon gejagt (jatte, Gnglanb eroarte oon ber

tRepubltf energijdjeS £anbeln? Sie jur Slufflärung beß in ftontor, gabrif,

©tubirftube gebannten ©urgerö23erufenen oerbünben fi^,i^n $u trügen. 23on

£arbinge roivb itjnen nidjtß er^äfjlt; üielaberoonGbuarbö$ärtlid)em£>nfels

{jer^en. SnÄicl^at (1904) bie teutf^^englil'^eSreunbf^aft „nid)t6 ooni^rer

3nuiöfeitDerIoren
// .Sngriebri4^of ift(1906)ber33erfef)r ber beibenSHon*

avdjen, beren älterer jroci 3al)re lang unnahbar mar, „ungemein ^er^lid)"

unb in „jtoanglofen, fmmbfcfyaftlidjenöefarädjenroerben bie großen gragen

ber $oliti! in einem ©eift erörtert, nne erbergcftigungbeöeuropätjdjengrie*

benS nur förberlid) fein fann". Gin 3al)r ha\md\ fjeif$tö, in griebridjSfjof fei

bie Stimmung froftig, jc^taber,auf ©ilbelmetjölje, w oon erfreuIfd^fterSBär*

me" geroejen. SBityelm gef)t mit feiner grau nad)2Binbfor, roirboonGbuarb

feierlid) eingeholt unb in ber@uilbf)afl oonSonbonßS?nrger}d)aft bewirket.

3ft nun enblidj beroiefen, ba§ mir mit 23ritanien in järtlidjfter greunbjdjaft.

leben? J)erIangc?lufentt)aItin§ig^cliffiftbemÄöniggett?i&fe^rtüinfommcn.

SDerörief anSroeebmoutf) fann ntd)t fdjaben (trojjbem erben SfbreffatenauS

bem SSmtbrängt unb benßorbGftjer lädfjcrlicf) mad)t, ben baß Vertrauen beö
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Äönigö mit bcr Verausgabe bcr Stagebücher unb ©riefe feiner SRutter beauf*

tragt f)at). 3)a§ im Slchilleion wieber uon ber gelben ©efaljr gerebet, in ber

wiener £ofburg ber feltfam flingenbeSBunfd) formulirt wirb, granjSofep!)

„unb fein£au§" möge noch lange regiren, bämpft ben3ubelnid)t. 3war hat

bie beutjdje glottenoorlage ben SritengroH erneut, (5ampbefl*33annerman,

ber ben Äleinenglänbern nah ftanb unb bie anglo*ruffifd)e SSerjöljnung er*

fdjwerte, ift tot unb a0e3eid)en fünben, ba§ bie fonferoatioen Vertreter traf*

tiger $olitif balb wieber anö JRuber fommen werben. £f)ut nid)t8. 5)ie Sei*

tungfdjreiber, bie Sürgermeifter, ©tabtoerorbneten, Pfarrer haben mit ihres

fd)ma^enben ober fdjwafcenben ÜKunbeÖ £autf) ben legten 9lebelfe£en weg*

geblafen. 3wifdjen ben beiben 23ölfem ift ber £orijont hell; unb SBIut nod)

immer bitfer al33Baffer.9lur gel)t(5buarb, nad)bem er £errngaQiere$ einen

Gmpfang bereitet I)at wie nie einem ©efrönten, nad) SReoal unb fd|icft fein

@efd)waber ben Defterreichern ju 23efud). 3f)n banadj noch ju preifen, wirb

bem Patrioten fdiwer. 9llfo fd)impft er. Statt offen ju befennen, bafeerburd)

feinSünchenunbSäljdjen an bengetjlem unferer internationalen polittf mit»

fdjulbig geworben ift, fdjilt erben inÄiel, §riebrid)öhof , 5Bill)elm$f)öf)e f
SBinb*

for®efeierten nun einen ©cbürjenhelben unb£an8Süberlid), beffenpolitijdje

9Wäd)lerei nicht ernft ju nehmen fei. Sancta siniplicilas ! ©oldjeS ©e$eter

hat ben Möglichen Jon oerfd)mähter Siebe, werft brausen nur£etterfeit unb

nüfctbengeinben be82)eutfcf)en9fteid)e8. 3e£t erft, jdjalItau§$ari$,Sonbon,

Petersburg ber SKuf, geigen bie ®eutjd)en ihr wahreö ©efid)t; bis jefct ward

nur bieSarne. Unbwo baöSBanb nod) locferwar, wirbeönunfcfterjugc^ogen.

SDaö Slfleö geflieht, weil bie fd)led)ten, unwahrhaftigen, leichtfertigen üJia*

gifter fidj nidjt jum ®eftänbni§ ihrer ©ünben entfdjliefcen fönnen. 2)ie hei»

mifcften SBäc^tcr tabeln ober fic^ fclbft gar berichtigen ? Um feinen $rei§. Sieber

mag ber 2?ürger ben flugen Sraber=Äing für einen Stümper galten.

Äönig@uftao öon®d)weben, bem ber9iorbfeeüertrag5Ru£en gebraut

hat, jprad) an ber^runftafel be$ berliner©d)loffe3 am legten 9Raiabenb ben

©a£: „3n wenigen Sagen finb jwa^ig Söhre ncrgangen, feit bie göttliche

l^orfehung ba$ ruhmreiche ©jepter ber 35eutjd)en Äaifer in (Surer $Dtajeftät

tfjatFräftige £anb gelegt hat. 2>ie beulten gürften unb baö beutfche 2?oIf

fönnen bann auf eine faft beifpiedofe Sntwicfelung ber in ben 2)ienft be3

griebcnS gefteüten geiftigen unb materiellen Äräfte beSSieicheSjurücfMiefen/

Sn einem Srinfjprud) magö gelten; unb wenn bem Sobrebner nur £)eutjdjlanbS

SBirthfchaft unbSedjnif oorjef) webten, brauste man ihm auch in ernftererStum

be nicht ju wiberjpred)en. ©od) wirb Gnner wagen, bie politijche 93ilan$ bie«
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fet oier geräufdjoollen Suftrcn ju loben ? 3a^r oor 3al)r warb bem SBolf oon @r»

foIgenerjäfylt;öon9Retd)3mel)™^

unb wägt bann, ob ba8 3?ed)t bei ben 2obl)ubIern ober bei benSBarnernift. Säte

grtebrtdj8 letjteö Siödjeln ben bünnen 2uftftrom burd) bie@ilberröf)re ftiefe ,war

jmifd)en 2)eutfd)lanb unb (Snglanb eine jfonfliftSgefal)r nidjtju aljnen, granf*

reid) oereinfamt, baö 2)eutfd)e JReid) burd) boppelte&ffefuranj, oon ber rufft*

fdjenunb oon ber öfterreid)ifd)en©eite l)er, gegen jäl)e9lngrifföluft gefd)ü£t unb

bie JRücffeljr unter ben ©djirm beS 3)reifaiferbünbniffe8 jeben Sag möglid).

£eute? 93on ben gefttafeln feineö 55reibunbe8 winft ber £)fjeim bem Weffen

ju beffen Jubiläum fpöttifdf)en ®ru§. ©o einfam iftö um Deutfdjlanb, ba§

SRandjer jd)nefl bie3eit naljen fte|)t, ba ba§©djwert ba$ ®itterfpalten mufe,

in baö 33linbt)eit fid) jäunen lieft, unb taufje Stimmen fd)on mahnen, nidjt

aud) ju biefeS legten SJiittefö 2lnwenbung nod) bie 3eit ju oerjäumen. -Denn

©eutfdjlanb bürfenidjt erleben, waö $reu§en erlebt l)at 2lud) bamate trad)*

tete baä (oon $tttö ®enie geleitete) Snfelreid) nad) einer Koalition, bereu

©pitje fid^ gegen ben SmperatorbeSgeftlanbeSrieten foüte. 9Rufclanb,£)efter=

reidj, ©diweben (auf beffen £f)ron, wie jetjt wieber, ein®uftao fafe) mürben

gewonnen, ^reuften, bem bie Äoaltrten auf bem linfen SRfjeinufer greifbare

Sort^eile boten, uioBte neutral bleiben imbbenno4,o^ne@d^tt)ertftreic^
f
§ans

nooer^aben, baö33onaparteil)mal§ fetten Äöber^in^ielt. Sllejranberber (Srftc

rmflfein£eer burd) ©übpreu§enunb©(^Iefienna(^granfreic^fü^ren.griebric^

2BiII)elm ber ©ritte befdjliefct bie9Kobilmad)ung, bie bewaffnete Neutralität

unb Ijeifdjt oon bemgreifjerrn oom©tein bie baju nötigen ÜJittteI.9lnleit)e,

$apiergelbau$gabe, Sranf*, 33a<f* unb @d()lad)tfteuer: bie 9Rittel waren ju

jdjaffen. Napoleon oerle^t in granfen bie preufcifdje Neutralität, ©er %ax

fommt nad) S?erlin unb fammelt bie £äupter ber Äriepöpartei um fid). So»

tjanneS SKütler entwirft einüRanifeft, bem bereitet „33on bem Ärieg an bie

^reufcen" jugebadjt ift. ©tein fdjreibt an£arbenberg: „®ott gebe, baftman

in biefem9Jioment Der Grifte fraftoott^anblel^Doc^berÄonigwiUbenÄrieg

ni<i)t; feljnt fidj nad) einer SBerftänbigung mit granfreid). 3war läfjt er fid)

üon 2IIevanber $u bem $ot$bamer Vertrag überreben, ber eine bewaffnete

SSermittlung awijdjen berKoalition unb bem Dorfen ermöglichen f
oO ; ift im

3nnerften aber frtff), al£, nad) bem Sag oon Ülufterli^, fein ®efanbter,®raf

£augwi£, melbet,bafc er bemgranjofenfaifer baö preufcifdje Ultimatum oer*

fd)wiegen,aber$ugeftanben fyabe.benfoalirtenSruppenbenSBegoon^anno*

oer nad) £otlanb $u fperren. ©teinnennt biefeß 33erf)alten feig, boppeljüngig,

ftrafbar,ben®rafen^augwi^ einen oeräd)tlid)en©t)fopljanten unb rätl), „ bie j

e

eben fo oeräcfjtlidfjc wie perfibe Äreatur jurücf^urufen, auf iljre ®üter$u fRiefen
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unb ben Äric g beginnen, inbem man in SBö^men einrücft unb auf bieDonau

marfdjirt. " (St ahnte nidjt, ba § £augwifc nur ben ®eljeimbefel)I griebrity SBiU

helmö aufgeführt hatte. Defterreid) entfd)lie&t ftd) jumffioffenftiDftanb unb

verbietet fremben beeren benllebertritt auf haböburgifd)e$®ebiet. 9tod) aber

bleibt für ben 9iothfaflbie£)ilfe be83aren unb ©teinftnbet,bamitfeiere unb

Unabhängigfeit ju magren. SBieber ahnt er ntc^t, ba§£augwi£ injwifdjenin

@d)onbrunn ben Don3?onaparte biflirften fd)impflid)en Vertrag unterfdjrie*

ben hat. 9(6 erö erfährt, brüllt jein ©djmerj auf. Jßalb aber fafet er ftd) unb

fdjreibt an SSincfe: „£ätte eine grof^e moraIijd)e unb intefleftueüe Äraft utt*

feren Staat geleitet, fo mürbe fie bie Koalition, ef)e fie ben ©toft, ber fte bei

Slufterlitj traf, erlitten, 311 bem großen 3n?ccf berSSefreiungGuropaö oonber

franjöfijdjen Uebermacht geleitet unb nad) it)m wieber aufgerichtet Ijaben.

©iefeÄraftfehlte.Sd) fann2)em,bemfiebie3RaturDerfagte,joroenig33orn)ürfe

machen, wie Sie inid) anflogen fönnen, nicljtSßewtonsufein: idjerfenne hierin

ben Söiflen ber 93orjet)ung unb eö bleibt nid)tö übrig alö ©laube unb @rge«

bung." SerÄönig, bem biefeö allju frommeSBort Derlei), säuberte oor bem

fchönbrunner Vertragsentwurf, bi$ sJtapoleon neuen ungebührlichen Stnfprudj

hinjugefügt hatte: baSföeheif^aüepreu&ifdjen AlufcmünbungenanberSRorb*

fee unb ben lübeefer £afen ber britifdjen Sd)iffat)rt ju jd)lie§en. 2)ann, oor

ber5Baf)l 3Wifd)enSelbfterniebrigung unbÄrieg, unterfchrieb§riebrid)2BiI*

heim. Dhne oorau^ufefjen, bafc fo unwürbige Semutf) tl)m nur für furje

SBodjen benSfppetl an bie ullima regis ratio erfparen fönne. (Snglanb blo*

firt$reu§enö£äfen, giebt gegen bie preufeifdjenSdjiffeÄaperbriefe au$, er=

flärt bem Staat grijjenö ben jfrieg. Stein weift auf bie SBurjel beöllebelä:

„3m preufeifdjen Staat ift bie ober[te©ciüalt nicht $wijd)en bem Oberhaupt

unb bcn Stcfloertretern ber Nation geteilt. " Grr oerwirft bie ÄabinetSregi-

rung unb empfiehlt einen auö fünf SERiniflern 3U bilbenben StatSratf), ber

unter bem Sorfijj bee .fiünigö 8ejd)lü||e 51t foffen hat. „Sollten ©eineüWa*

jeftät fich nidjt entjdjliefjen, biefe SSeranberungen noqunehmen, follten @ie

fortfahren, unter bem Ginflufe beß jfabinetö 3u hanbeln, fo ift 31t erwarten,

ba§ ber pteußifd)e Staat entanber fid) auflöft ober feinellnabhängigfeitner*

Itevt unb ba§ bie 2ldjtung unb Siebe feiner Unterthanen gan3 oerfdjwinbet.

©ie Urfadjen unb ÜHenfdjen, bie unö an ben ffianb beö JlbgrunbeS gebracht

haben, werben unö gan3 hineinftofeen; fie werben Sagen unb S^erbältntffe

öeranlaffen, wo bem reblichen Staat^mannnichtöübrigbleib^aläfeineSteHe,

mit unoerbientcr Sd]anbe bebeeft, 3U nerlaffen, ohne helfen 31t fönnen, ober

an ben fich alSbann ereignenb.en95erwovfenheitenSh e^ 3
U nehmen, ffier mit

Slufmerf jamfeit bie ©ejd)id)te ber 3luf(öjung SienebtgS, beS gaQö ber fran»
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- göftfäen unb farbinifäen 9Ronardjie lieft, 5)er wirb in biejen Sreigniffen

©rünbe gurSJedjtfertigung bcr traurigfien ©Wartungen finbcn." £)ie£)enf*

fd^rift fommt gar nidjt bis an benÄönig. 8ut[e, ber bie®räftn33o§ [ic über*

reidjt l)at, ftnbet ben £on gu heftig unb £arbenberg weigert fidj fogar, fie in

gemtlberter Seytfaffung oorgulegen. 3ur innerenSteorganijation bleibt aud)

feine 3eit. 2)er Stfjeinbunb entfteljt, bemSieid) fdf)rumpft btefiebenSmöglidj«

fett unbgriebrid)2Bil()elm mu& ftd) gum jfampf um3 ®ajein Greußens ent*

jd)lie&en.3ujpät.Sieim£ofyengo^

finn unb @d)Wäd()e fjatte if)n aügu lange bem 9latl) tapferer jUugfyeit unju»

gänglidj gemalt. 9lun war er gezwungen, mit fdjwinbenbem ^reftige unb

entmutigter 9Jlann{d)aft benÄrieggu fül)ren,ber ifjrn Dörfer, unter gellerem

Gimmel, ein graffer ©Breden gewefen war.@r Ijatte inbrunftig umgrieben

gefleht. 3n tief fter -Jtotf) erft 30g er ba£ ©djwert. Sei 3ena ift e$ gerbrodjen.

©od e§ lieber jo fommen? SRic^t in ber Slrmee nur jpridjt man beute

Dom jfrieg, benftman mtnbeftenS an bie nal)e 5Jiöglid)feit eineä blutigen ÜJlor*

gen8; unb beö ©ebanfenö brauet felbft ber grömmfte fidj nic^t gu fd)ämen.

3Me <Sd)ulbfrage ift oft beantwortet worben; fann unb wirb nod} oft beant*

mortet werben. 3e£t giltö, auö bem@ebräng ben2lu8weg gufinben. Sie Sin*

freijung, ben Kröpfen unb ^ßfjrafiem 3af)re lang, tro^bem ber $lan beutlidfj

fdjon fidjtbar warb, ein 2Bal)ngebiIb franfer £>irne, ift (Sreignifc geworben.

Unö oor ber <Sd)icfjalgftunbe ben %wd gu enthüllen : fo bumm i|t brausen

j?einer.£er rgatliereS feiert ben Segen fpenbenbengrieben.SBarum aber jaud)*

geft bem fremben, oierjdjrötigen, mittelmäßigen 9JJann, beT fein perfüntidjeö

SBerbienft mit auf bie SHeife nimmt unb ntc^t einmal gutrepräfentirt, bie SBriten

gu wie oor^er nie einem geftlanböfjerrjdjer? SBennSbuarb mit 9ßifolai $lej>

anbrowitf4,jein©ir6^arIe§§arbingemitStoIt)ptnunb3jwolffij fpridjt,mel*

- benum>balbfIinfe23oten, aud)bie neue enientc foflenut bem grieben bienen

unb in ber weiten SBcltÄeinen fränfen. Um welken ^retö aber oergi§t 9lußs

lanb, waö tfjm auf SnglanbSSBinf am $alu unb Siau angetan warb? Um
roeldjen $rei$ entjd)lie§t®ro&britanien,gar unter liberaler glagge, fidj gum

SBunb mit ber oerl)a§ten, geftern nod) befpienen3lutofratie? 2)ie2lbfid)t, baä

©eutjdje SReid) gu ijoltren, weift 3eber wie finnloje 93erbäd)tigung oon fid) ; ber

anglopf)ile3|woljfij nidjttyeftiger alö im SBeften bie®ret) unb@lemenceau.Unb

bod) Iä§t bie Sßirfung alleren >3Jiüf)en$ fiel) nidjt länger ^eljlen. Sie grangofen

fyatten bie28af)l. £anotaujr, (Sourcel, JRouoier tiefen gurSSerftänbigung mit

5)eutjd)Ianb, beffen £ilfe ifjnen in Slfien unb Sälfrifa ofyne Entgelt gewährt

worben war. 2Ber aber fidjerte in Oft bann ba8 frangöfifc^e^olonialrei^ ge-

gen ben9(gfturm ber gelben 2J?änner? 2)a8 oermag nur ber 53ritenfönig;
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unb am vSnbe forgt er etneö StageS aud) für bie (Eintreibung alter ©djulben.

.

2)ie£äupter ber9tepubltf fjaben opttrt; trojjbemfte miffen,ba§ imÄonfliftfc

fall iljr fianb ben erftenStofj ber©ermanenmud)t aushalten unb trielletdjt

bic ganje 3ed)e ju gafjlen l)aben toirb. ©o gemaltig mar bie Socfung. Stur

Stljorenröftenfid) an ber^)offnunfl
;
§ranfretd)auöfoIc^er®emeinf(6aftf(^mei*

d^eln ju fönnen. 3)od) be83ftrenreid)e8 maren wir fidjer. Unfer befter, juoer*

Iäffigfter greunb, für ben mir nod) mäfjrenb beö manbfd)urifd)en ÄrtegeS fo

mel getfyan l)aben,baf3 un3 ju tl)un faft nidjtS mefyr übrig blieb. (3mmer bte

jelbe SSorfteßung, ber Bon unferer jagen ©äumni§ ^rofitirenbe müffeunö

banfbar bafür bleiben, ba§ mir in feiner 93erlegenf)eit ntdjt unfere ©elegen»

Ijeit fanben.) 2llgefira8 mar bie erfte 6nttäufd)ung. 3n ©minemünbe aber

fdjienmieber bie@ommerfonne. Unb baö9tbfommen,t)onbetnmir bann Nör-

ten, galt ja nur für Slfien. 9iur? Snbien, fagt ßorbßurjon, „ift baö (Zentrum

beö ©ritenreidjeö, beffen Sßertl) unb SBeltfteHung man erft erTennen fann,

menn man ben ©tanbpunft öftlid) oom ©utjfanal gemäfjlt l)at. SBarum

mußten mir@gt)pten Ijaben? SBeilö auf bem SBeg nadjSnbten liegt. SBarum

burften mir bie Sürfei nid)t einer feinbüßen ©rofjmadjt gönnen? SBeil fte

Snbien bebro^en fonnte. SBarum laffen mir unö ben (Sinflufc in Werften fo

Diel foften? SBeil baö SBaffer beö ^erfifdjen ©olfcö fic^ mit bem beö 3nbt*

fdjen Djeanö mifdjt. jfaplanb, 2lfgl)aniftan, ^amitö, s])angtfe: überall mu§

33ritanien Ijerrjdjen ober machen, meilfonft fein inbif^erSBefi^gefä^rbetmer*

ben fann." 3e£t mirb baö DSmanenreid) geopfert unb Werften geteilt. 9Kag

SRu&Ianb bort gebieten: menn nurSeutfdjlanb in biefenüteicfcen nidjterutet.

Söäfjrt ber anglo=ruffifd)e ©treit inSe^eran fortkann mirbSBilljelm ba ber

tntius gaiuiens; er I)at bie33agbabbaf)n unbäeigf,aufSBaDinS©d)iffen,tm

$erfifd)en ©olf fc^on feine Slaggc. 3ft ©übperfien aberunbeftrittenerSriten*

befttj, bann füfjrt ber 33agbabbaf)nftrang am ßnbe in eine ©aefgaffe. 2Ber !)in*

bert, menn Sriten unb SRuffen einig finb, benSBau einer afgl)amfdjen@ifen*

bafyn, bie baö ruffifdje ©übnet} bem inbifdjen 9lorbne£ oerbinbet unb bem

Giüjman ermöglicht, am neuntenlag nad) ber2Ibfal)rtt>omlonboner33al)n*

l)of inSJombat) 3U fein? ©ann mögen bieSagbabaftionäremftbemSürfen*

erben um ein paar lumpige Kilometer fdjadjern unb bie 53ürgfd)aft ^ufam*

menfcfyarren . . . ©old)e glätte mevbcu erörtert. Statürlid) nur im 3>ntereffe

beßSBeltfiiebeno. Unb deiner benft an bie Sfolirung beö ©eutjdjen JReidjeö.

Sem aber entfielt, menn e$ ernfteSiuge nodjernft nehmen, nidjt felbft

feiner fpotten roill, nadjgcrabe bie grage, ob e3 matten barf, biö ber Drang

fd)limmer mivb unb 311 bem (Sntjdjlufe nötfjigt, ber t)eute au8 freiem SBiDen

gefaxt merben fönnte. 9tod) ^aben mir ein mirffameö, unmiberleglic^eö 3lr*
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gument; einen Stumpf, ben fcin Ruberer ftedjen fann. SBie lange? Unfere

Sßolittf wirb für8@rfte nicfjt 6cffcr,unfer^eer in ber enblojen SJlufce fdjlaffer

griebenöjeit balb melleid)t fdjled)ier. ©emofratijtrung, 3nbuftrtalifirung,

SHuÖfterben ber auö ben Ärieg8jaf)ren Überlebenben 33ewaf)rer ber Srabition,

33egünftigung ber SKarine, SRangel an brauchbarem £)ffijiererja£; baju bie

9?eid)8gelbnotl}, bie ben fiieutenant öor bieSBaf)! fte(It,ftd) biö an bie@tab$*

grenje burd)$ubarben ober innidjt immerreinem SBaffer ein®ol5fijdjlein gu

angeln. 9!ud) benSBlicf auf bienäd^fte©enerationber33unbe6fürftenumn)öIft

mandie ©orge. Siafdjer (Sntfdfjlufc jur 9ftobilmadf)ung? 3lur ein @ecf fönnte

bie©efaI)rfolc^e§Äriegeöunterfc^ä^en.9liemanbtDei§ genau, wiegranfreidjö

Slrmee auö|ef)en würbe (fie mar immer ba$®ejdf)öpf if)re$gelbf)errn unboor

ber erften ©d)ladf)t fixerem Urteil unauffinbbar)
;
bodj Äeiner barf bejwei*

fein, ba§ fie fid) mit leibenfd)aftItd)er33raöour fdfjlagen wirb. 3?u§lanb, ba3

ein beutjdjer SIngriffäfrieg gegen granfreidf) in beffen Sunbeägenoffenjdjaft

riefe, wirft burd) bie ÜKaffehalte bie $olen (waljrjdjeinltdj nodf) anbere ©laoen*

ftämme)für fidj; unb ber®laube, aufeitropäijc$enÄrieg6jd)auplä£en müffe

bie manbfdjurijdje ©djlappe fid) wieberfjoUn, wirb Don unjeren Strategen

unbSaftifern nid)t geteilt, ©nglanb ift auf bem alten .Kontinent jwar oljn*

mächtig; fann aber ben beutjdjenifolonien gefäfyrltd) werben. 5lud) ber beut*

jdjenglotte? 9lur wenn fie nidf)t fdjnell genug f)anbeItoberUnlerjdjlupffucf)t.

©eefriege fyaben nod) öfter alö anbere lleberrafdjungen gebraut. Äeinfleinet

SBagnife aljo. 3)enno<Jj fanng gelingen. Äein frembeö Jg>ecr fjat jold)e £>rb*

nung unb®iS$iplin, in allen Setrieben einen jo juüerläjftgen Apparat. 35afe

beutjdje 9Dienjd)en nocf) tapfer ju fterben oerftejjen, ift in ber fübweftafrifa*

nijdjen SBüfte bewiejen worben. ?(udj (äbuarbö Koalition müfete oor biejem

@egner bangen. Unb wer weife, ob fie auS ber papiernenSBertragöwelt in bic

gemeine SBirflidjfeit überträte, wenn enblid) wieber bte@ewifel)eit auffäme,

ba§ ©eutjcblanb benÄampf nid)tfd)eut,nid)t jebenSortgebulbig Einnimmt,

nodf) fyeute bie Station nid)t£würbig nennt, bie nic^t 31 Qe$ an tfjre (Sf)re jetjt, unb

lieber bieSrud)tber9teid)öjugenb opfern al$ üer^wergenwitl? 5)eutfd)lanbift

ftarf. Unb nid)t jebeö SBünbnifc Ijat bie Feuerprobe beftanben.

!DünFt bie^erantwortlidjen ba§ SBagnife ju gro&, meinen fie, bie 3eit

werbe e8 beträdjtl id) verringern ober unö ganj erfparen ( „ SBir fönnen ber SBor*

fef)ung nid)t in bieÄarten gucfen"
,
fprad) Siömarcf), fo mögen fie warten. 5Hur

uid)t tfyatloä. 9tur bie<Dingenid)t laufen laffen, wie fie bleute liefen, ©onft

fommennad^benbipIomatijd)cn3tetogno(jirungenra^unerträgli(^e3umu=

jungen ; fo mmt, in unö minber günftiger Stunbe, berÄrieg, ber of)ne©d)tnad)

bann nidjt oermieben werben fann. ©djimpfrebe tierrätl) nur ben Serger: fie
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mufc fchnell Dcrftummen. SBeber Jfnbietung, unerbetene Änfreunbung nod>

depit amoureux.2Bürbige9fuhe;auchmenn bicöicfdjäftßfü^rung ber5Racf)»

barn unfereSntereffen oerlejjt. Um ßiebe merben, SKttleib nmnfdjrn mir nicht.

Unfer lauteSSßefen ^at(geftel)cn mirSnur.'j baö Unheil heraufbefdjmoren; bie

9lnfünbung all bei ungeheuren Jtjaten, bie mirbt$3umnächften2)onner$lag

tf)un mürben. 2)afc mir fiebann nicht thaten, bat man uuö nid)t al$ Serbienft

angerechnet; nicf)t ba$ Srgebntfc freiroitliger Selbftbefdjeibung faf) mau barin,

fonbern einSijmptom innererSdjroädje, bie prahlenbjlraft .heucheln möchte.

SB03U alte SBunben aufrei&en? Sie Realität ^etfd^t mit rauher Mahnung

ihr 9led)t. SBritanien maffnet bie @ro§mäd)te miber unö unb mirb nicht auf*

hören, mit ber Hoffnung auf SBeute unb mit ber §urd)t cor Ueberfaden fie

gegen unö ju tyfyn, ehe e3 überzeugt ift, ba§ 3)eutfd)lanb ihm ben ©jepter

beS 9Jieerbeherrjd)er8 nicht entminben mid. (Jnglanb hat feine2uft,hat heute

auch ntct)t®elb genug ju einem foftfpieligenSBettbemerb, in bem eöum jeben

$retö Sieger bleiben mu§ unbber an bem Machtmbältnt&beiber Hölter boef)

nichtöffentliches änbernfönnte.SSie iftbieJeÄIippeju umjehiffen? SBe^icht

auf ben glottenbauV ©aöroürbe alö neue Schwachheit gebeutet, beren blo&er

Schein nach ben Otucf^ügen ber legten bret 3al)re fdjon gefährlich märe. Ta3

©eftänbni&, ba& mir ju arm finb, um bie Saft ber £oppelrüftung noch f)ö*

her ju tl)ürmen?2)a8 märe nur 3ur£älfte wahr, alfounreblich; unb ein ger»

manijcheö Sßolf barf nicht an Döllen Safein minjeln, ihm fehle baö 3um Gr*

merb ber SBaffe nöthige ©elb. SinS nur ift benfbar: bie freiwillige Segrena*

ung ber fd)mimmenben Machtmittel (rafdj; berjor eine Majorität fie unöauf»

jujruingen öerjudjt) Sluchbiefer@ntjchlu^n)ärei)or9Ri§beutunginöSdiiuäch*

* liehe nur gefd)ü£t,menuin berfeIbenStunbebefchloffenroürbe,bie2anbmacht

ju mehren. 3m @rnft. Sleibt für SlitiOerie unb Pioniere nid)t noch Diel ju

tfjun? 5)ann märe ein SKifeoerftänbnifc nicht mehr möglich unb mir fönnten

mitruhigem ©emiffen bie neue Morgenröte erwarten. 5iur bann. 9licf)t, menn

mir be$ SradjtenS nach &cm SBeltaibitrium üerbädjtig bleiben unb bmdjbad

alltägliche griebenögegrein un§ noch in ben üblen s

Jluf liftiger Heuchelei brin*

gen. Stuf bem feftenfianb muf; ber^eutfehe, bem berDtadjbar ben Srtrag müh*

famer Arbeit ni^t gönnt, um baß ßebenörecht feiner 2?olfl)eit fämpfen. See*

friege, in bcnenjumSBaffenbienft Unluftige einanber Millionen megjd)ief>en,

ftnbfeineSadje nid)t. 2luf bem Sanb (unb, alö füf)ncr Mann öon befchränf-

tem Vermögen, morgen auch in ber Suft) mu§ er ftaif jein; fo ftarf, ba§ er

3ebem9iifolai$ So|ungmoit3urufen fann : Noli me längere ! Unb üorüerbün*

betem £afc nidjt 31t beben brauet. . . SRahen bie öerheifcenen herrlichen Sage?

*
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§@ft« fRamen ber Warnt, (Spanne unb 2)ega3 mögen Dem Rennet i^rer

JBä 2Berfe wie paffenbe Miaute für bte Energie, bie ÜJtyfti! unb bie Gapricen

ibrer Iräger Hingen. 2Jttt SRenotrS tarnen oerbinbet fufc aud) für bafl D^r

beS 9tt$tfenner3 eine melobiöfe SorfteDung, bie auf wei#e Sternen beutet

SBon gragonarb gilt baö ©elbe. SRenotr Hingt nid>t fo jart, aber gebrungener

unb trofcbem fonorer unb reicher, gtanjofcn mag e8 manchmal fd>wer fallen,

an ben 3ufaü falber ©djtdfalötaufen gu glauben.

grägonarb war ju Souper in einem &!)nltc$en Serfcältnife wie ÜRanet ju

Sourbet. 3Jtan fann aud) nodj manche anbete parallelen jwtfdjen ben @nt»

wtdelungmomenten ber entfdjeibenben Ättnftler beiber 3a^unbette jietyen. 2)o$

fehlte ben Smprefftomfien bis ju SRenoir bie lebenbige SSerbinbung mit bem

adfoetynten 3alpl>unbert. SManet unb tjragonarb fielen einanber faft alä gtembe

gegenüber, hinter bem genialen SDetotateur ber 2)u Sant) ftanb eine formen«

reiche 3eü, bie bem 3Roberni3mu$ 2Jtanet8 mdjtö ju geben tyaile. 5Der $aft,

ben bie SlepräfentanlenroDe beö güljrerS ber neuen ftunft niefct gebulbct fyätte,

mürbe von 2lugufte9tenoir geföloffen. gfreilidj nü%t al$ Kompromiß jwifäen Dij-

fyuitteme unb J)ijneuDteme. S)er ®eift ber Sdjäferfpiele unb bie ©a($lu$fett

ber bleuen tonnten ftdj nidjt oerftänbigen. SÄenoir oerleugnete fein0 ber 3beale

feines Äreife«. Slber er entnahm bem bis jum Ueberlaufen gefüllten ®efäfj

ber ©ergangenen Äunft feine« SanbeS einen unoergänglidjen SEBeitl), rettete bie

Xrabition einer weit über bie reiefcenben %oxm, jeigte, mag in grago*

narbä ©efdjöpfen oon Sleifö unb 33lut ftedte, unb bereicherte bamit nidjt nur

bie Äunft, fonbern ben 3nftinft feiner 3&%eno\\tn.

SlnfangS jielte Stenoir nur auf eine möglidtft lebenbige Sarftedung ber

(Sifdjemung. Seine erften Silber [teilen ben ÜRenföen in ber 9totur bar unb

fpiegeln ba8 6rftaunen wieber, ba8 er felbft beim Snblid ber menfc&lidjen ®e*

ftalt tm Äo§mo8 empfanb. S>ic Ijoljen malerifdjen Dualitäten oerljeljlen ni$t

ba8 Sßrtmitioe beg einbrudeö. Sie Kraft wirft fo überjeugenb, weil fte ftcfj

feiner oerftedten SBege bebient. 68 ift bie Seit, in ber Gourbet Ijerrfdjte.

Keiner ber Smpreffionijien ftefct als Temperament unb Slnlage bem SJteifter

oon DrnanS näljer. Stenotr Ijat ben felben animaliföen Snfünft, bie felbe Ijer*

fulifäe ^robuftioität, für bie feine glä$e ju groß ift, bie felbe Stapibität beö

Staffens. 3Jtanet, Granne unb SDegaS jufammen bürften faum fo oicl ge*

malt Gaben wie Stmoir allein. @r Ijat bie grudjtbarteit, mit ber mir unö gern

ben @nt^uftaimug bed ®enied gepaart benfen, bie Sctrentraff, mit ber ßourbet

feine Silber bewältigte, bie aujjerorbentlic&e 3Jlalerfultur ßourbetS. Sicher

fe^lt i&m gerabe in feinen reic^ften ©emälben bie ©efc^idlic^teit beS Sor*

gängerä. Xropbem J)at er oor Gourbet eine ®abe ober vielmehr einen Somplec
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»on ©oben oorauS, bie eben fo fc^r bot 3Renfd>en über ben 3Renf$en tote ben

Stünftler übet ben ßttnftler fteQen unb bie nitfct weniger entföteben fein 93er«

Ijfiltnife gu ben 910fem Äünftlern feiner eigenen &\t beftimmen. @c ift ter

tiatütlic^fte unter tynen. 9tatütlid)er als Gourbet, oteHeicfct gerabe in golge beS

Gourbet*2)ogma§ 00m 9taturali3mu§, natürlicher als ÜRanet, Gejamie unb Se»

ga8, fo feltene Sluffc^Iüffe nur tynen über bie Statur, bie ein Hünftler ju fudjen

Ijat, oerbanfen. Seil in iljm bie Spannung ber 3Renfd)en ju einer betonteren

Xt)at weniger fefearf tyetoortritt, »eil er ber Slatofte unter i^nen iftr »eil au3

ben SBerfen neben oller $ßtad)t, neben einer an« aR^flifc^e grenjenben Subh*

tnirung ber ©abe, neben ber otöfeten Kühnheit unb fünften SSJetöljeit be§

äReifterä ein Ämbetlodjeln bru$t, ein primitiver, untoiberfteljlidjer SRaturlaut.

@r i)at 1867 ba8 33ilb gemalt, baä fjeute im DftijauSmuJeutn in $agen Ijängt,

bie „Lise", ganj unter bem (Sinflufj Slnberer, SWanetÄ unb GourbetS, unb

fc^on fo ooü oon fttömenber 3Jtenfcf>lid)feit, bafj man e8 tote bie 3tatur feIber

geniest. Unb babei ift \d)on biefeS 2Berf be§ ©edjäunbjmanjtgjftfpigen ein*

ber pompöfeften Silber ber Schule. 93or einem pradjtoollen §intergrunb, teffen

grüne, braune unb rotlje 2öne ben feuchten Statten beä SSktlbinneren bilten,

faft angelehnt an einen mächtigen Saumftamm, auf bem ein paar Sonnen*

flede petlmutterfyaft glühen, erföetnt baä leben3gro§e Sübntft ber toeijjen Dame.

S)a§ 3Beifc ift ber tounberbare -Dtutt unferer ©rojjmütter, Duftig unb bureb«

ft$tig; er läfet beutlicb bog härtere SBeifj beö UntertletbeS burd)föetnen. 9fiie

eine SBolte umgiebt er bie ooGe Sigur, bie prac^tooDen Slrme unb lauft bis

tief auf bie §anb, bie ben Sattift ijält #ier ft$t baä füfce SJänbdjen, bad

ben Bermel eingießt. S)te anbere §anb Ijalt ben fleinen Sonnenfdjirm mit

bem gefcbnijten elfenbeingriff unb ben fdjtoarjen, auf 28eijj gejogenen SpiJen

;

toteber ein neues 2Bei& tritt in bem £ut mit ber fdjmalen Äcempe Ijinju unb

enblidj bie $etle: baä gleifd}. 3Wan fönnte faft ben Sergleid) mit bem Sßapft»

Portrait be3 SMajquej toagen. 2ludj ber ^itnocena wirft burdj bie $üQe. 3Ran

mag nod) fo tyngetiffen oon bem bdmontf^en ©eftdrt fein: nie tarne eä &u

bem unoergleidjlidjen (Sinbrud oijne bie $rad>t beS 2Beij$ unb'Stotij ber Älei»

bung. #ier umfpielt ba8 oielgeartete 2öeiß bie berbere SRöttje eineä männltdjcn,

alles ©innlidje be8 -KanneS tüiberftraljlenben ©efidjteä. J)ie Umhüllung beS

Iinfen 3ltme3 fdjeint au8 Schaum gemalt unb bod) oenätl) jte beutlid) bie £aut

barunter. 3n ber ,.Lise
u
Senoirö bagegen bient bie Malerei ber %wu. §'ut

ift baS SBeife nic^t St^aum, fonbem Su|t. @8 umfpielt in oielen Nuancen Da*

SHunblic^e, aöei4e, Rü^Ie beö grauenförperä. 2)te oielen toetfeen Xöne fdeinen

fujj mit bem SRci^ oon Stontraften au^uftatten, tro^ bem mächtigen ©egenfap,

mit bem baS prunfenbe Samara ber Schärpe unb baä JRoity gemiffer J)elati0

um bie §ertfd)aft fämpfen. gaft fc^eint eä fogar, alä ob nur biefe ftarfen

©egenfäge baä feine Spiel im äöetfe ermöglichen. gleifc^ton wirb oon bem
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5Rotl) gewärmt, ba3 oon ben ÄotaHen be§ D^rgeljängeä über ba3 8anb am
^pald btd föltefjltd) &u bem gelbtofa Xeint beä @e(tc$te3 eine Xonleitet oon

^aarfdjarf abgewogenen ^ntetoallen burcfcläuft, ben ©d)nee beg RIeibe* nod)

weiftet unb jattet etföeinen Iafet unb felbft oon bem füljleren 2Bet§ bie SBarme

*tfcält. Da8 5Ißeö tann man ftdj etflären. Da8 UnetKStli^e ftecft in bem

grauenhaften btefet ©eftalt, Ijetootgebtadtf burd> faum m erflicke Setonung

^emtffet 3ufcUKgteiten bei Haltung, bei Sleibung unb oielet anbeten Dinge,

bie nufjt nur baö 33ilbl>afte oetgrö&etn, fonbetn äuget einem entjücfenben

iJrauenbilbnife bie Ijintet ben ©eftc^tSjügen fAlumniernbe Sltt bet DatgefteUten,

tljte ®emot)nl)eiten, Neigungen, iljre ©eele arjnen laffen. Diefe Singe fehlen

/GoutbetS oirtuofen gtauenbilbetn; unb SRanetS Ijettifdjetet Subjeltiotemuä

läfjt baoon immer nut Sputen fetten. 3m SBettfampf 3Ranet§ mit ßoutbet

fegten bie oetfeinetten SBaffen beö 2lriftottaten, oon einem Ijöfjeren unb mo*

betneten gnteHeft geführt, gegen eine unoerfjältmjjmäfjtg gtögete Starte. Dem
SRaffenljaften beö SBorgängerö fteQte 2Ranet eine ftraffete Äonjenttation ent*

qegen. Det Stampf lägt Gourbetö entföetbenbe ©aben tntaft, benn et fpielte

auf einem neuen gelb ab, auf bem Soutbet ni$t ju $au£ mar. SRenoir

bagegen na^m brn Rampf auf, wie et angeboten mürbe.

Seine etften Anfänge geigen itjn im bequemen ©(cid bet SRomanttf. 6c

•etfdjien 1864 mit bem ©emälDe „Esmeralda 44 im ©alon. Da bieS Silb unb

bie wenigen anberen bet felben Stiftung oon intern Utfoebet jetftört mürben,

förmen mit un8 feinen Begriff oon biefen erften Anfängen machen. 1 865 ftellte

«t, wie SDutet berietet, ein (frauenbilDniä unb eine „Soir6e <TEt6 tt

au3, bie

bereits ben 9taturali3mu8 oettatljen, abet faum wefentlicf} ftnb. Da3 erfte

JbemetfenSmettye 3cuft™& ift 1866/67 gemalte „Diane Chasseresse", bie

1867 oom ©alon abgelehnt würbe. Die}e8 eigentliche Debüt oertä'tl) bie oott»

lommene Slbfjängtgfeit oon Soutbet. Sftan begreift faum, bafj biefeS Silb

tinmittelbar bet „Lise" ootanging. Renoir tbentiftjirte ftcf) batin mit bem

iBotbilb unb liefe faft nid)t3 oon eigener Slnfctjauung feljen. Die Diana ähnelt

«inet bet btei „Baigneuses u
be8 belferen unb ba§ 9tet) bem SBMlb auf ber

„Curee u unb afntlidjm Silbern. Det Sc^metpunft liegt in ber Äompofttion

bet baä ganje 39ilb auSfüflenben nacften ©eftalt, bie otjne SRücfftdjt auf bit

^anbfc^aft gemalt ift. 3lud) bie Zoudje ift übernommen, 91<4inhcfj oerrjält

fic^ baS grofee gtuctjtftücf (im Seftfc XitebermannS) ju ben Natures mortes

beö Sotbilbeä. So weit fid) SHenoir fpäter übet baS SRioeau folget Silber

etfcob: er oerleugnete nie bie lenbenj feincö DebutS. Gc oetjicf}tete ntcrjt

<wf bie ^JIaftt3Üät, bie oon SDlanet abgelehnt wutbe, mar bafür $u feljr ftinb

bet franaöftfcfjen Jrabition unb ju fetjr burc^brungen oon bem 3Bertc) feint ö

boppelten 9teid)tr)ume§ : bem ber Materie unb ber 2lrabe$fe. 3lber er oerfubc

xinberS bamit als ßoutbei. CSourbet üble bie Dopptl^cte wie jmei oa*

CO
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fötebene Talente, beten gleite @tät!e ftch eigentlich ausliefet unb bererr

(Sletchjeitigleit ihn rote ein p^änomenaleö 2)oppeIn>efrn erffeinen M&t. Stenoir

«ermieb ben Kompromiß ©ourbetd.

Such ihn ^at im Anfang bie Klippe bebroht, an ber bie „Lutteursu
beä

kelteren {^eiterten. 2)ad grofee Süd „Der Glonm im Girlud" (batirt 1868)

fteüt bie felbe @tape bar. (Er rang fdjon in biefem perfehlten 2Berf ganj nrie

(Sourbet nach einem Sludgleich jwifchen ^laftijttät unb ben Stetjen bei 3Raterie,

ber auc^ ™ „Enfant au chatu
noch nic^t ganj erreicht würbe. Aber

tüctyrenb ©ourbet nachher bie Rlippe oermieb, inbem er feine Silber, ben

©egenftanben entfptechenb, )ur felben 3«* entmeber in ber alten Xrabition

(fo feine nächften grauenbilber) ober ald 3mprefjtomft (fo feine SRartnen)

malte, beftanb SRenoir auf einer enbgiltigen ööfung bed ^roblemd unb ed ge»

lang ihm, bie beiben einanber roiberftrebenben Elemente ^u einer (Einheit JU

oerfchmeljen. greilid; : bis er Dad ooMommen erreichte, überwiegt inSRenoitö

Schöpfungen, gan3 wie im SBerfe Gourbetd, oft bad Sßlaftifche, bann lieber

üie ajlaterie.

Der Ausgleich liegt in ber von ©ourbei oernadjläfftgten Holoriftif. Sttebeft

feinem Sinn für bie ärabedle unb bie Schönheit ber 3Raterie lebte in Stenott

eine gan$ beftimmte garbenoifton. ©ie ift triel elementarer ald bie beiben

anberen mehr artiftifchen S3eft(thümer. 2)ie fdjmarje ©poche unter bem <Stn^

flufc Goutbetd war nur ber Anfang bed ftünftlecd, tetnedtoegd ber Seginn

bed Dealers. Schon in bem armen @chneibetfohn aud ttimoged, ber mit fteben»

jehn fahren fein hieben mit Porzellanmalerei ©erbiente, fteefte bie Äoloriftif

bed fpäteren 3Jteifterd. 3Ran ertennt fte ohne -Kühe im Defor mancher Sßor*

jeQanoafen bed §anbn>erferd. 2)iefe SSifton beftimmter garben, bie anberfc

3Raler erft mit ihrer SMetfterfchaft erreichen unb bie hi« angeboren fcheint, ift

ein Uni fum unb gab $roeifeHod bem Ungeftüro bed SlünftlerS oon oorn herein

eine jum Stil treibenbe Dibnung. Uebrigend pafcte fte fich bem urfprüng*

liehen ©eroetbe bed jungen 2Jtanned oortrefflich an. 9luf bad SEBeifc bed $or*

jeUand fe$ten ftch bie lichten SRofa unb 33Iau oon felbft. SRenotr wäre woffl,

eroig ^orjeUanmaler geblieben, roenn nicht bamald bie ©rfinbung. bed $or«

jeflanbruefed bie §anblechnit fompromittirt hätte, äßteber einmal würbe ber

Mebergang eined ©emeinroefend gum Reifer eined Sinjelnen. 2)er 3unge war

in oerjroeifelter üage; ber füfjnc SBunfdj, in Seored angeftellt ju roerbetV

fchien audftchtlod. ©med Saged bummelt er burch ^e 3^ue *>u ®ac un*> fte^t

einen ^aben, wo bemalte burd)ftcf)tige Stored fabttjtrt roetben. Dad ©eföaft

blüht, ber »eftjer fucht nach Arbeitern. Stenoir bietet ftch an. Der Steiftet

macht feine Umftänbe. Da ift bad Sltelter; am nächften Sag fann er an*

fangen; benStore ju breifjig Srancd. ©in menfehenfreunblicher Arbeiter jeißt

i>em Heuling ben 2ruc. 31m 6nbe ber erften ffioche ift SHenoir an ber Spifle..



Slenoir. 401

"%m Snbe ber jtveiten oetbient er ljunbert gtonc* bcn 2tog, weil et bie Store«

geljnmal föneller als bie 3lnberen rjerftcDt Stad) jwei Sauren bat et ftcft

genug gefpart, um bie Ecole des Beaux-Arts uttb baä Geltet (Sletjreä 5a

befugen. Sei ©Jerjre finbet et im SSintet 1861/62 in SRonet, ©teleg unb

Sa^iUe gleidjgeftnnte Äameraben. 3m Sommer geljen fte jufammen nad>

gontainebleau. £ter nimmt ftct) ber alte 2)iaj beä angeljenben ÜRaletd an,

imtertveift tl)n in ben Siegeln bet 2anbfd>aftet von 1830 unb gibt ttjm, tvaä

vielleicht nod> tvidjtiger mar, Ärebtt bei bem Sarbenlieferanten. 9Konet ftecft

Renoir mit feiner Setounberung ©ourbetä an unb vermittelt ir)m fpäter bie

Sefanntföaft mit 3Jtanet. SDtefe @efd)id)te ift ungefähr bei allen 3mprefjto*

niften bie felbe. Sie btfferenjitt fict) bei ben meiften etft nact) 1870. Sei

Stenoir fyit fte von 3lnfang an jtvei Sonbett)eiten. 3)ie eine erwähnte ict)

fdjon: bie gewerbliche -Kitflift bed SßorjeUanmalerä. S)ie 3 roeite ift it)m mit

5Dega8 gemeinfam: bie Sejier)ung gu 3"8w8. SM* Schwärmerei für bie Statur,

bie er mit feinen greunben teilte, tjatte Renoir nidf)t abgehalten, auf ber

Ecole des Beaux-Arts 3ngre8 )u betvunbern. S)er 3Reifter beä „Bain

Türe" rourbe für ihn bie roefentlichfte Stüfce, im Rampf um bie &arbe nicht

bie fefte SRaffe beS körperlichen ju verlieren. Schon bie frütjeften 3eict)nungen

bed Stacften verraten beutlich bie Xenbenj nact) einem lofen, aber prägen

Umrij}. Stenoir fcr)n>ebt eine SJerebelung ber HurDe 6oürbet8 buret) 3nÄrcg
vor unb er erreichte biefeä 3**1 ttjatjächlicr) in ben act)tjiger Safyren, a'8 cr

auf bem §öf)epunft feiner -Malerei befanb. %n ben @emäiben ber vorder*

get)enben 3e^ wirb biefeS Streben mehr ober weniger von ben Sljptrationen

beö 3Kaler3 verhüllt unb e3 mag tt)m felbft erft verhältnifjmäfjig fpfft betvufct

geworben fein. 3n ben ß^^nw^Ö^ ift e8 währenb faft aller Venoben be*

merfbar. 2Ran brauet nur bte fpejififcr) runbe gorm feiner Stabtrungen neben

bie fpe^ififet) grablinigen Striche ber 3*i<hnungen ber SBanet unb Degaä ju

tjalten. J)ie felbe 9tunbrjeit ift, noch bevor bie Silber ein Deutliches ®raoU

tiren nact) ber Stiftung 3ngteä jeigen, in ber gefct)meibigen ^Sinfelfchrift &u

fpttren. Die fpifce „Hachure" ber SRonet, SJSiffaro unb Stölerj giebt bei Stenott

nie bie entfctjeiDenbe Strufiur. 3Bo er fict), rvie in ber ^anbjehaft mit bert

blürjenben flaftanien ber Stationalgalerie (1881), ber -Wittel feiner greunbe

bebient, fdjeint er ihnen unterlegen. Seine beften ©ebictjte tjat er, roie %xa*

gonarb, mit runber £anbfct)rift gefct>rieben.

3n ber 2lu3bilbung ber Palette rourbe Stenoir, roie allen feinen Jreunben,

von SDlonet geholfen, aber biefer ßinflufe befctjränfte fitt) auf bie 3Jlittf)eilung

beä befannten $rinjtp3, orjne bie ßigenart ÜJtoneta ju übertragen. Siel roid)»

Jiger rourbe für Stenoir ein größerer SKeifter. SBaä 3ngreS bem getaner gab,

tvurbe J)elacroij bem URaler. 3n bem Sliffen auf bem ^ouore^Silb „Femmes

•d' Alger*
4

ftecft bie ganje Palette be3 Stertoir ber ftebenjiger 3atjre. 3Jlan
;
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fönnte oon Delacrotj fagen, bafe er bic (Sbelfieine bet Senegianet unb be#

SRuben8 Juwelen fchltff, oon Stenoit, baft et bad fünfte, folgen ©chrmide*

wütbtgfte gleifch etfanb. @t tft einfacher als Delacrois, auf einen fühlbare»

SWittelpuntt geftimmt, hat nichts oon bet grofjen @efte be3 SRetfterö bet 2)ante»

batfe unb beffen weit rei<$enben getftigen ©pefulationen; ein ftmpler SRenfch tum

faft bäurif<her (Sinbeutigfeit, immer fleifchlich wießourbet,aber butchfetne 9taioetät

unoergleictjlict) reinlicher; ein ÜJfenfch, bet gum Sublimen aufftetgt, weniger burch

3)a3, maS et aufnimmt, fonbern burch bie Äeufchhrit, mit bet et afleS ©d|äb»

liehe oon [einem reinen ^nftintt fernhält. 2)elacroi£ war füt ihn mehr ©<hu£

gegen ßourbetä Kraftmeierei alö -Jtahtung. 9tenott mar eben fo reic^ geboren

unb oteUeicht oon Statut auö reifer alö ade feine greunbe. 9tur bie Oefahr

fonnte ihn bebrohen, mit bem Ueberfluft gu wenig ötonomifer) gu wirthfehaften.

Ohne bie gefunfce, auf ein 3lbfehbare3 gerichtete fletfcfjlicrje Suft hätte er Ret;

gerfplittert. 2)ie überqueHenbe ßfatlichteit feinet (Smpfinbungen wäre unerträglich

feine ©efc^icflicfjfeit wäre SWaniet geworben. 2)et SluSgleich feiner reiben ®aben

unb [einer tonnte ir)m nur mit einer 33efcf}tänlung beä Stofflichen ge*

lingen, beffen SBielfältigteit Sourbet über feine (Stengen getäuföt ^atie. Renoir

hielt ftch an baS SBeib. 6r hat nicht nur naefte grauen gemacht aber bit

Variationen beS ewig SBeiblidjen überwiegen fo feht, bafc ber 9teft nur wie

eine Souliffe be8 §auptti)ema3 erfchetnt.

SRenoir ging in ber gleifchmalerei auf bem SSBege weiter, ben JDelacrots

1827 in bem „Sardanapale" bef<hrttten hatte. S)er SRücten ber grau in ber

3>tailftubie gu bem ©emälbe bei ßheramrj, ba3 bentbar ftcherfte 3eufi
n4 ffc

2)elacroirj$ SSer^ältnife gu StubenS, geigt auch bie SBerbinbung mit bem 9laty

folger. ^elacroijr hatte bad ^Bewegte feines großen W)t\tn nod) befchleunigt.

SDte gütle ber SSifton in Silbern wie bem „Sardanapale" tonnte nur mit

einer bünnflüfjtgen äJtaterie, bie bem glug ber §anb gu folgen oermochte,

bewältigt werben. 2)aS gleifcf) war barin nur ein @ffe!t unter oielen anbeten.

SHenotr rebugirte bie Vielheit, aber bereicherte bie bümiflüffige 3Jtaterie, bie

feinen behäbigen SKotioen nicht entfprocfjen hätte, erinnerte jich bei ©elacroir;

cn bie Dpuleng rubenSfcfjer Staffen unb fdjmolg in ba$ Smail feiner grauen

ade 3ier<*tl)en tyntin, bie Delacroirj alö Sgene feiner Reiben gebient Ratten.

Man ^at auch DOr gang unbetleibeten giguren 9tenoir3, bie nichts neben ft$

haben alö bie weiche Sltmofphäre ir)re8 Körpers, ben Sinbrud ber orientalifthet*

©toffe unb Sßiuntgegenfiänbe einer Saune 2)elacrotrj3. ©o oerbinbet ein mert»

würbiger Kreislauf biefe brei fürftlict)en 9lbfömmlinge einet gamilie. S)ela«

crcig war ber ortnenbe Seift beS SSIamen; je^t erlernt Jlenoir alö Drbner

2)elacroi*E8 unb fommt babei bem ©tammrjerrn bet gamilie nä^et. SJai in-

biefet (äntwicfelung wirtlich fottfehteitet, ift ein lein geiftiger SBerth. Mify
bie lechnit, nicht bie garbe. S)aS ftnb nur formen für bie Sache, golgen,.
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feine (Srünbe; unb man mürbe fich lächerlich machen, wollte man einen SRenoir

beffer gemalt als einen Delacroi's ober Stubend ftnben. 2öa8 ftch verfcfjoben

hat, ift bte fubjetlioe Sinnlichfeit. @in f)örjerer Segriff beS Sinnlichen geht

au$ ber SRebea im Sergleich jur lachenben Schönheit beS antrvetpener SJteifterS

heroor, ein noch ^ötjeter, von allen 8leufeerlichfeiten befreitet unb babei nicht

weniger unvetwüftlicher Segriff aus ben reifften SBerten beS SDtobernen. SiS

er bahin gelangte, brauste er viele 3&hre - ZtyMdjt iftS, ju vermuten, bafe

bie Sntwicfelung ber Palette ir)n btefe SWühe toftete. @* Rubelte ftch um

eine Steigerung ber SHbStrattion; wie in ber (Jntwictelung aQer großen Äünftler.

3Ran brauet nur bie Silber ber verfdjiebenen Qtüen mit einanber gu

vergleichen, etwa irgenbeinS ber berühmten SBerfe ber erften §älfte ber fteben*

äiger %rf)Te mit ben um jeljn 3a^re fpäteren. 3Kcht ber Umftanb, baft in

ben jwei lebensgroßen Steitern ber „Slmajone" von 1873 noch baS ©rau 6ow>

bets mitwirtt, fonbern bie relative Äraftverfdjwenbung enifcheibet; bie 9luf*

bieiung eines SRiefenformateS für einen (am SBerth ber fpäteren SBerfe ge*

meffenen) unwefentlühen 3n>«f- relative SßoBcnbung beS gtü^tDerfeö wirb

von naioen Seuten leisten $erjenS ben groben ber SRetfejeit vorgewogen, weil

eS fofort bie gefällige (Srfcheinung einer impofanten Steiterin unb beS netten

jungen auf bem $onr) übermittelt. Die Statur ift Gebern geläufig. SBährenb

ftch ber Betrachter vor ben befcheibeneren SDtotiven ber fpäteren fyit einem

Stjftem von 3et<hen gegenüberfteht, für beren Serftänbnifc eS gebilbeter Äugen

beDarf. 2)eIacroi£ unb StubenS ftnb viel weniger geläufig. Seim Sergleich ber

Silber mit gleichen ÜJtotiven wirb bie ffirtenntnife erleichtert. 2Ran fann nicht

ftögetn, bem %xtyvottt ber berliner ÜRationalgalerie, bem jungen SJtäbchen vor

grünem Slaitwerf, jebe ber vielen Stubien ähnlicher Sßofe ber legten breifcig

Satjre vorjujiehen, »eil 25aS, was von SRenoirS ffunft in bem erften ftecft,

in ben fpäteren vervielfacht erfchemt. 2)aS gleifcfj wirft in bem berliner Silb

noch roie eine neutrale ÜJtaffe, in einem (alten, litfgrauen Xon, ber nur mit

bem rofagrau geftreiften SRocf unb bem ipaar, nicht im 3Rinbeften mit bem

tonreichen, burchleuchteten ©rün beö Hintergrundes forrefponbirt. Sie ftruftur»

lofe SKalerei ber gigur ftimmt noch weniger mit ben energifchen ^ßinfelftrichen

beS &wbwerfeS überein. 9lur bie übertriebene 3RobeQirung oerhilft ber @r*

fcheinung jur SBirtuttg. Sluch h***, ro^e in bem vorigen Seifpiel, gelingt bem

Äünftler hoch nicht bie Uebertragung ber Statur in bie Harmonie feiner 2ln#

fchauung, ja, man wirb in bem berliner Silb, wo er bei fleinerem Umfang

bie fünftlerifchen SBitfungfaltoren vermehrte, von ber Unorbnung mit Stecht

mehr abgefroren als von ber befcheibeneren, aber bem $md entfprechenben 3Racf}e

beS großen ©emälbeS bei Stouart. Sluffaüenb ift ber Unterfchieb b.eS 2Bcrthe3

jtvifchen biefen Silbern unb ben viel früheren, wie fcer „Lise". Die Servufet»

heit, mit ber SRenoir an (einer Serooütommnung arbeitete, hat ihn rvährenb
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einiger 3aljre bie griffe getofW- 3n ^ teliner 8üb ftedt bic gange OuaT

ber
f

Uebergang3periobe5u ben entfdjeibenben SBetten ber ftebenjiger 3fal)rc. Sie

jofltcn überreif baS Strogen lohnen. 3n anbeten grühmerlen, bem „En-

fant au chat" unb bem 2)oppelbiJbnifc SiSlegS unb fetner ©eliebten im freien,

ahnt man bereits bie (SrfüUung. 2)er Stüdenatt beS Knaben ifi in einem fallen

®rau meifterhaft mobeHitt, bie 2)ede beS SifcheS ein ©emebe aus $infelftrid)en

von fabelhaftem $omp. 3n bem 3)oppelbilbnijj n>eic^t bie tflhle Sielilateffe be:

„Lise" einer unwiberftehlidjcn Se&emenj ber (Srfcheinung. Doch fielen in beiben

Silbern bie ©eftalten nicht fo ungef&nftelt unb ficher nrie bie „Lisea . %\pt

Anatomie fdjeint noch um em ©eringeS ju fdjwach, um allen Sletdjthum ber

garbe ju tragen. 2)ie $auptu>erfe beS 3a^rc3 1374 bringen biefen 9luSgIei&

S)aö Doppelbilbnifj SiSleqS ift ber unmittelbare SBorgänger ber „ttoge" (bei

2hiranb*3tuel). SBieber ^qt Stenoir in ber Stellung ber beibcn giguren ju

einanber einen jufaDigen Moment gewählt, aber ihn fo glüdlich getroffen, ba{j

ber 3"faQ nur bie Sicherheit beS ^Betrachters ftetgert, ohne als (SinjelfaH ju

wirfen. 3)ie Jpalbftguren finb auf einen oerhaltmgmSfeig winjigen Staum £u*

fammengerüdt, bie Stöbe ber S)ame ift mit prunfenben gerben, ber §err mit bem

ftarfen Rontraft beS Schwarj bem SBeig gefchmüdt. Slber eine aReifter*

hanb hat, nachbem fte aQen nur erbentbaren Sieichthum fammelte, geforgt. bajj

bie 3Jlaffen jufammenwuchf<n, wie auf ben Silbern alter -Dteifter. 3n ber

„Danseuse" beS felben 3af)re8 würbe baS Soporöfe, baö fdpn in ber „Lise
-

beginnt, gum Stil erhoben. 3)a3 junge gleifch erfcheint noch fefter in bem

lofen §aud) beS StletbeS unb im 2)uft beS braunen §aareS. SDte bläuliche

@aje läuft faft mit bem $iniergrunb jufammen unb raubt bem Umrifj bie

Schärfe. 2)ie rofa Schuhe finb faft baS einzig ©reifbare an garben. UnD

trofcbem wirft baS Silb farbiger als alle Vorgänger. SBenn man oor ihm bie

alten (Snglänber nennt, um bie SBtrfung ju beuten, fo muß man bodj barüber

flar fein, ba& tya etwas entfernt ©ainSboroughartigeS auf ganj anberen SBegen

entftanb. SBährenb 3Jtonet unb ^Jtffaro fuh rtn StriegSjahr nach Sonbon jurüd*

jogen, mürbe Stenoir Solbat. 6r fa£ bie %i)tm\e erft mehrere 3a&re fP5ter

unb tyat als echter granjofe nie ©efallen an bem tfanbe ber bebedten Sonne

gefunben. J)te Sejiehung beS 3Jteifter3 jur Schule ©ainSboroughS ift gan$

zufälliger 2lrt unb geht mehr auf bie Vorgänger ber (Snglänber gurüd als auf

einen ihrer 3Jietfter. Sluch bie garbe ber „&>ge" mag an ben SReifter ber

„SJtifj SibbonS" erinnern, weil bie garbentultur, oon ber eS 30*8«$ ablegt,

auch bie ÜWittel ber (Snglänber umfaßt. 2Jlan fxnbet barin gerabe fo gut SBatteau,

Selajquej unb bie SSene^iancr. 2lber baneben ftnb fchon in biefem Silfc unb

in allen anberen ber felben 3eit ßlemente wirtfam, bie man roeber in 93ela3»

que3 noch bei ben Senejianern, am SBenigften bei ben alten (Snglänbem ftnbct.

2BiU man fo recht ben Unterfchieb 3t»ifchen Sienoir unb ber englifchen
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•Stunft erlernten, fo oergletdje man ba3 Sübnif; bet Reinen Zoster Duranb*

«uel8, oon 1876, mit ber berühmten 3Ki& Sllesanber SB^iftlerä.

2)te <Sn;lSnberm würbe tum SBhiftler mit fabelhafter ©leganj getleibet;

auger ben Jpänben unb bem ©eftcht ift nichts oon Sietfd) ju fef>en unb man

macht ftcfj feine iBorftellung, wie biefeS S)amenfmb eigentlich unter ben Älet*

bern auSfteht. 2)ie Deine 2)uranb*9tuel ift „gösse" gan) unb gar, eben fo

feip jum Slbtüffen rote bie anbere jum Slnfehen; appetitlich mit bem freien

^alö unb ben nacften 9lermchen, ganj Äinb, junger ©pecf. Unb genau fo ift

bie SWalerei bed granjofen oon ber SB^ifllerS oerfchteben: unenblich jünger, ur*

wüchftger, gefünber. 3Ran fönnie fernerer oergleichen, toenn SRenoir ^ter fäon

bie reine Palette unb baburch ein äußerlich ftärtereS Uebergewicht hätte. 9lber

baoon ift nur bie SUjnung oorhanben. Der Steichthum liegt in ber unglaublichen

SKalerei. Diefeö flimmernbe SSIaugrfin in bem Äleibchen, baS in ber Schärpe

um eine Nuance fdjärfer auSgebrücft toitb, lägt fleh als garbenroert^ gar nicht

fchilbern; eS ift ein gemaltes ©emebe, an bem bie ©onne ihren Slntheü h<*t.

Unenblich pitant fteht baö Heine Sing oor ber oerfehoffenen grünen Xapete

mit ben grünen unb rothen Zupfen; unb boch wirft eS nid^t tote gefuchter

9t?iä. 2)a3 macht ftch fo ftmpcl, wie in 9Birfliefert fo ein Äinb fteht- Unb

boch ift eS nicht weniger biftinguirt in ber ganzen Srfchemung als baS SBert

beS (SnglänberS; baS Ätnb ift weniger oornehm, nicht bie 3Bache; biefe tft

föntglich, wctyrenb bie anbere bie Sorbfhip nicht überfteigt. SBitt man bem

äBljWtt «n in bem ©egenftanb gleich oomehmeS ©ujet gegenüberftellen, fo

muft man auf bie fleine SEängerin SRenoirS jurüefgehen. 9teben biefer SlHure

tritt ber Snglänber toeit gurücf. 3Rir fcheint baS Portrait ber fleinen 2)uranb*

IRuel »erthooller; eS ift mehr ÜRatur, 3Ralerei»9tatur, SReichthum am SWaleri*

fchen. 3JJan fpürt teinerlei £emmniffe gu ©unften einer oom ©efdjmacf ober

oon irgenbroeldjen anberen SRücfftchteu biftirten Slbftcht; unfc biefer (Sinbrucf

entfeheibet gegen jebe innere Sejiefjung ju ben Snglänbern, ob fte ©atn^

borough ober 2öf)tftler ober Surner heilen. SDaS Kolorit bed fpäteren Renoir

fommt manchmal ZumerS Palette nah u*tb baffer fehen manche feiner aU

mofpharifchen ^anbfehaften, jumal bie Slnftchten oon SSenebig auS bem 3>ahre

1881, oon SBeitem ben befannten SßhMtofan auS ZurnerS legtet 3eit ahn*

lieh. 5lber biefe 3lthnlic^feit ift im ©runbe nicht gröjjer ober fleiner als bie

gtoifchem gefärbtem ©laS unb einem SergftiftaH. 9tenoir ift geborener SReidj'

tt)u;n. ©r greift $ur Runft, um ftd) eine unentbehrliche 3Iu8bchnung ju oer*

fdjaffen, unb fegt in ber ftunft nur bie eigene Statur fort. S)abei finbet er

immer ififym Sahnen, immer reichere Variationen; aber mag auch bie 2Btrf*

ring ber reifften Silber noch fo bifferenjirt fein: ftetS bleibt mit ihr ber ßtnbtucf

einer ganj ungefünftelten, untheilbaren, unentbehrlichen SluSfprache oerbunben.

3«liuS 3Keier.©raefe.

(düt stoeiter 9trtifel folgt.)
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^Mic großen Unglflctdfälle erf4flttern mt4 gor ttidjt, fagte 3ean BrtbeDe, eirr

<9&R alter 3ungge[eDe, her für ffep!if4 galt. 34 habe ben ftrieg au« nftdtfer

SWähe gefehen: i4 bin über Setzen gef4ritten. $ie großen Brutalü&en ber SRatur

ober ber 2Renf4en fötuten und toohl @$reie bed Entfe|end ober ber Entlüftung

entloden, aber fie frampfen und bad #erz nia^t ^ufanunen unb mir f4aubem oor

ihnen nict)t wie oor genriffen ^cr^etrcißenben Äleinigfeiten. $>er ^eftigfte S4merz,

ben man empfinben tonn, ift für eine &tou geroiß ber Berluft eined ftinbed unb

für einen äJcann ber Berluft ber Butter. 2)ad ift eiroad ©emaltfamed, 8rur4tbared.

$>ad mirft und um unb aerreißt und bad #erz. $04 man toirb oon biefen Sota«

ftroptjen geseilt rote üon großen blutenben SBunben. dagegen getoiffe Begegnungen,

gemtffe flü4tig erf4aute, nur erratene $tnge, getoiffe geheime tfümmerniffc unb

Züdtn bcd S4icffald, bie öor und ülöfclidj bad geheimnißnofle $hor ber menfd)«

lia^en Seiben aufiljun, ber !ompli$trten, unheilbaren Seiben, bie um fo tiefer fmb,

ald fie gutartig fdj einen, um fo nagenber, ald fie nahezu unfaßbar finb, um fo

hartr.ädiger, ald fie anfdjeinenb fünftlirf) finb, — fie Ijinterlaffen in unferer Seele

ein (befolge oon $rübfal, einen bitteren ÜRarfigefcfjmacf, ein ©efüf)l ber Entzauberung^

bad mir lange nietet oertoinben fönnen.

34 h°be ftetd ftftei ober brei 2>inge oor Äugen, bie Rubere gewiß nic^t

malgenommen hätten unb bie mi4 bur4brungen höben roie lange, bünne, unheil-

bare Stia^e ... Sie begreifen oieüeic^t ni4t, roarum biefe flüchtigen Einbrflcte mia>

f o bauernb erregt hoben. 3$ roill 3t)nen nur einen fdjilöem. Er ifi fehr alt unb

boeb, tebenbig in mir, ald märe ed geftern getoefen. Vielleicht hat meine ^hontafte

bie Soften meiner Führung allein beftritten.

34 bin fünfzig Qa^re alt. 2)amald mar ich iun9 un& ftubirte bie fechte.

34 ttar etmad melan4olif4 unb träumertf4, einer f4toermüthigen ^hitofophie

hingegeben; i4 mochte toeber bie gerftufänollen Eafed unb bie großfpre4ettf4eit

Äameraben no4 bie ftumpffinnigen Xirnen. 34 f*anb früh auf unb eine meiner löfi»

U4ften greuben mar, morgend um a4t Uhr in ber Baumf4ule im Sujembourg*

(Satten allein {paaren 5U gehen. Sie sMe haben biefe Baumf4ule ni4t mehr ge*

fannt. Sie mar tote ein tergeffener ©arten bed achtzehnten QahthunbettS, ein

harten mit fanftem ©reifenlö4eln. X)t4te Beelen trennten bie f4malen, regelmäßigen

Meen, bie ruhig £n>if4en Ztüet regelrecht bef4nittenen Saubroänben hinliefen. $ie

großen ©artenf4eeren flutten biefe Blättermauern unaufhörli4 sure4t unb in ge»

miffen Slbftänben fanb man Blumenbeete unb Anpflanzungen bon jungen Baumen

in regelmäßigen Leihen, tote 34üler auf bem Spajirgang, prächtige SRofenbodquetd

unb ganze 8chaaren oon gruchtbäumen.

3n einer Ecfe biefed reizenben ©artend häuften Bienen. 3hx* Strohgloden,

bie meidli4 in Äbftänben auf Bretter gefteüt roaren, öffneten ber Sonne ihre finger*

hutgroßen Eingänge; unb überall an ben SBegraincn begegnete man ben golbigen.

*)3n8*a"^«4 erjfiirt eineSammlung„ContesChoisi8 de Gay de Maupassant,

Edition pour la Jeunesse", mit einer Borrebe öonSttarcet^räüofi, oon bergriebri4

oon CppeliwBroniforoffi eine beut(4e Hudgabe (in ber Sammlung „$ie Bü4er bed-

bcutf4en §aufes") oeranftalten min. Eine biefer SRooeflen roirb hier oeröffentli4t.
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fummenben 3nfeltcn, melche bie eigentU4en Lettinnen biefer frieblt^en Statte,

bie eigentlichen Spajtrgängerinnen in biefen füllen Älleen maren.

34 ging faft jeben ^Borgen hin. 34 fefrte mi4 auf eine ©an! unb lad.

SRandjmal lieg id) ba« ©u4 auf meine ftnie ftnfen, um &u träumen, bem fernen*

©raufen Don $ari$ $u lauften unb bie unenblic^e flftuhe biefer altmobif4en ©u4en*

Herfen $u genießen.

©alb jebo4 merfte idj, baß i4 ni4t &** €in&ige bet biefen ©arten

befugte, fobalb ba§ (Zitier ftcr) auftrat; Don *}eit $u Seil flieg id) an bei Grefe

eine§ ©ebüfcheS auf einen flehten, merfroürbtgen ©rei$. ®r trug @cr)u^e mit filbernen

@cfmaüen, eine Safchofe, einen tabafbraunen Ueberrocf, ein ©pifcenjabot unb einen

grauen, breitframpigen unb langhaarigen #ut Don öorftntflutetia^em ^mSfe^en. (5r

mar ^ager, fet>r t)ager unb ecftg, f4nttt ©rimaffen unb l&^elte. ©eine lebhaften

Heuglein jueften unb roßten unter ben unfteten Sibew unb er trug fteiS einen

prächtigen ©ioef mit golbenem Sfrtopf in ber $anb, ber ihm eine theure (Erinnerung,

fein mußte, tiefer ©iebermann erregte juerft mein (Srftatmen, bann mein ^ntereffe.

34 fp&tjle ihm burch bie ßaubtoänbe nach/ Derfolgte ihn Dem fem, blieb an einer (Sde-

ber ©ebfi'che flehen, um nicht gefetjen $u merben. Unb fie^e ba: eine« Borgens,

als er ftch gan$ unbeachtet glaubte, begann er, eigentümliche ©eroegungen &u

machen, auerft ein paar Heine Sprünge, bann eine Serbeugung, bann machte er

mit feinen bürren ©einen einen noch 0^3 behenben Streugfprung, begann, ftch galant

auf ben £acfen ju brehen, hüpfte, tummelte fid) auf ^öct>fl pojftrlidje SBeife, lächelte-

rote cor gufchauern, machte 2)anfe8geberben, runbete bie Sirme, Derrenfte feinen

nrmfftligen ^ßuppenförper unb fanbte rühienb fomifche ©rüße in£ Seere. ©r tan^U l

34 ftounte unb fragte mich/ wer Don und ©eiben öenücft fei: er ober ich.

$löfelid) hielt er mne/ trat Dor roie ein ©ühnenfünftler, Derneigte ftch, ™*

bem er jurfieftrat, mit banfbarem Sögeln unb toarf ben beiben befchnittenen ©aum»

rettjen mit feiner gitternben $anb Äfiffe $u mie eine ftomoebtantin. $atm fefcte er

feinen 6pajirgang graDttfttifdj fort.

©on biefem $ag an Dertor idj tt)n nicht mehr au* ben 9tugen; unb jeben

borgen begann er feine unmahrf4einlt4e 3)arfteHung Don Beuern. SJft4 ergriff

eine tolle Suj!, it)n anjureben. 3d) faßte mir ein $er£, grüßte it)n unb fpradt):

^Schöne« SBetter heute, mein fcerr.
-'

<£r Derbeugte ftch- w3aroohl, ntein #err, toirflich ein Setter toie einft.'"

&4t 2age fpäter toaren toir greunbe unb ich tonnte feine ©efchichte. Sc

mar ©afletmeifier an ber Oper getoefen, in ben Sagen SubtoigS be£ ^fünfzehnten.

Gein fcfjöner ©pajirftoef mar ein ©e|4enf be8 trafen Don dlermont. Unb merot

man ihn auf ba8 Sanken brachte, Derftummte fein (Sefcr)tDäfe nicht mehr.

(£ine3 9ttorgen8 Dertraute er mir baS golgenbe an:

„3ch habe bießafkiS gehetrathet. 3ch toiII6ie ihr DorfteDen, toenn«3hnen

recht ift, aber fte fommt erft in einer SBeile. 2>iefer ©arten, fehen Sie, ift unfer

©ergnügen unb unfer Seben; er ift Sllle«, roaS und Don ber Vergangenheit bleibt.

3ch glaube, mir !önnten nicht mehr leben, wenn mir it)n nicht hätten. (Sr ift alt

unb Dornehm, nicht toahr? 34 glaube, hier eine fiuft au att)men, bie mir feit

meiner gugenb Dertraut ift. Steine grau unb i4, mir berbringen hier alle untere-

92a4mittage. aber i4 bin f4on Dom frühen SWorgen an hier, benn i4 jte^e-

ieittg auf/
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©obalb td) gefrfitjftficft ^atte, fehlte id) in ben 2ujembourg»(Starten $urü(J:

unb balb erblitfte td) meinen 5*eunb, ber einer uralten, tninjtgen gtau tn©d)toar$

-feierlich ben 2lrm gab. 3<t) touxbt i^r üorgefleHi. <£* mar bie SafrriS, bie große

3;&n$erin; fie mar öon gürflen, oom ftönig, Don bem ganzen galanten 3a^r^un*

bert geliebt toorben, ba« einen $uft öon Siebe in ber SBelt jurüdgelaffen a" fabtn

fdjeint. SBir fefcten un* auf etne^anf. (£$ mar im Sftai. ©lumenbuft fdjwebtein

ben fauberen SMeen, bie toarme Sonne fiel burd) ba$ ©latttoerf unb überfftte und

mit breiten SHdjtflerfen. $a£ fd)toarje ftleib ber (SaftriS festen gan$ in ötd)t gebabet.

Der ©arten toar leer. SBan I)örte in ber gerne ba£ Sollen ber SBagen.

„(Erflftren ©ie mir bod)", bat id) ben alten 93aHetmeifier, „toie ba$ ke-
imet mar.*

(£r erbebte. „Dag kerntet ift bie Söntgin ber Xönje unb ber £anj ber

Königinnen; Oer flehen ©ie? ©ett e* feine Königin meljr giebt, giebt eg aud) fein

kerntet me^r." Unb er begann in pomphaftem ©til ein lange* bittjörambifdjeS

Soblieb, Don bem id) nichts oerftanb. 34 toollte mir bie $a$, bie ©emegungen

unb $ofen betreiben laffen. (£r oetmidelte ftd) in feiner Webe unb ereiferte fidj

über feine Dljnmad)!, ftd) augaubrfiden, mürbe neroög unb mar fdjliefjlid) ganj

süerjmeifelt.

$löfclidj roanbte er ftd) an feine alte ©effttjxiin, bie fletg ernft unb fttjtoeig*

fam neben itjm fag: „(Elife, toillft Xu? (B toftre fel)r nett bon Dir! SBollen mir

htm §errn geigen, tote eg mar?*

©ie bliefte fict) unruhig nacb allen ©eiten um; bann ftanb fie auf, ot)ne ein

SBort $u fagen, unb trat iljm gegenüber: unb nun fal) tdj etmag Unöergeßlidjeg.

©ie famen unb gingen mit finblidjen gierereien, lädjelten einanber 511, wieg«

ten fidj, öerbeugten fidj, Rupften wie jmei alte puppen, bie ein alteS, etwa« fd&ab*

t)afteg, oon einem gefdjidten SRedjamfer im ©efdjmad feiner 3eit Ijergeftellteg Ub,x*

mer! tanken lifjt.

Unb id) blidte fie an. 2Kein $erj mar beftürmt öon ungeroöljnltdjen 6m*

pfinbungen, meine ©eele öon unfäglidjer ©djtoermutr) erfüllt. 9Kir toar, als fät)c

td) eine fläglidje, fomifttje (Srfdjeinung, ben altmobifdjeu ©Ratten beg »ergangenen

3al)rljunbert£. 3dj Ijatte £uft, $u lachen, unb bag 33ebürfniß, $u meinen.

©ie Ratten alle Siguren burdjgetan$t. ©0 blieben fie ein paar ©efunben

einanber gegenüber fteljen unb fdjnitten babei mexfroütbige ©rimaffen; bann toarfen

fie fidj fd)lud)jenb einanber in bie 3lrme.

Drei Sage fp&ter reifte id) in bie $robin$. 3dj Ijabe fie nid)t toiebergefe^en.

id) jtoei 3a^c fpftter nac^ <|kri$ jurüeffam, war bie S3aumf^ule $erftört.

3Ba§ ift au§ t^nen geworben olme ben geliebten faxten au§ ber alten %t\t, mit

feinem Saburintb,, feinem allmobifa^en Xuft unb ben anmutigen ©iegungen ber

ftüeeit? ©inb fte geftorben? Östren fie burd) bie mobernen ©tragen mie Hoffnung*

lo[e Verbannte? Donjen fie aI3 närtifdje ©efpenfter, luenn ber 9J?onb fc^eint, eil

p^antaftifdjeö 9J?enuet unter ben ©ijpxeffen eine§ $trd)l}ofe$ auf ben oon Gräbern

umfäumten SBegen?

Die Erinnerung an fie gel)t in mir um, id) bin öon il)r befeffen, fie quält

wid) unb bleibt in mir frifd) mie eine SBunbe. SSarum? 3d) roetfe e5 nid)t.

©ie meiben 25a^ bermutt)lid) läctjerltcx) finben.

®ui) be SRaupaffant.
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Die fdnMtdjen Brüber*

firi^en bei oberfd)leflfchen unb bet rfjeimfd}.toefifälifd)en ^ontemütbuffrie hat*

bon je ^et fc^arfe ©egenfftfce gegeben. 3m SBeften herrfchett bie mächtigeit

©erbftnbe, bie alle Unternehmungen unter ihre ©oimftßigfett bringen möchten. Sin

(Smfdjer, SRuhr unb £ippe fennen bie ^abebalb unb (Silebeute feine Hemmungen.

$a£ fabelt bie Unternehmer im Dflen ber Monarchie oft genug empfunben; oft

bie ©djtoierigfeit be* SSettbetoerbeS mit ben nnftfälifthen SBerfen befeufjt. ©eint

Mbfchluß be£ neuen ©ertrage* für ben ©tahltDerfberbanb rourbe bie ©egnerfdjaft

befonberS fidjibar. Dberfchleften &ar $ur Dppofition gelungen geroefen unb ^fitte

fid) am Öiebften auf ben eigenen ©erbanb bejd}ränft. Oft unb äßeft ber bcutfdjen

©erg* unb $ütteninbuftrie finb fdjon burd) fokale Untertriebe getrennt. 3m Sßeften

herrfdjt ba3 moberne <ßatrijiat, im Dften ber fyoty Slbel. Die (Sifen- unb Pohlen«*

magnaten bom 9t§ein finb *ßerföntidjfetten anberen Schlages als bie oberfdjlefifchen

Snbuflrieherren, bie ©rafen* unb gttrftenfronen tragen. Die ©tinne£, Ztyfttn,

grünte, Äirborf haben mit ben Rendel» DonnerSmard, $iele * SBincfler, Sßfeß,

Scr)affgotfct)^ ©afleffrem, Hohenlohe nur baS @ine gemein, baß auch fie Könige

im 9teid) ber JJnbuBrie finb; ihnen fehlt ber auSgebehnte Derritorialbefifc, über

ben bie oberfchlefifchen Magnaten auf ©runb fibeifommiffartfeher ©orrechte tyxx*

fct)en. Sie finb burdj Sntefligenz, 3:^atfraft unb glüdliche Spekulation groß ge»

tDorben; bei ben Anberen waren bie ©orbebingungen burdj ben ererbten 53efi& ge-

geben. Sfluxx haben fid), im Sauf ber 3*U, bie oberfchlefifdjen ©rauben $u fmarten

Snbujfriefapitänen entnridelt. fön Sftann rote ®uibo $endel*DonnerSmatd nimmt

e£ toohl mit einem boppelt beftiüirten 3uben auf. (£r hat bem afcheinifch^eftföli««

fchen^ohlenfnnbifatbengehbehanbfchuh hmgetoorfen; unb fein Sifentoerf tfra&roief

bei ©tetiin foflle fid) ju einer £rufcbefte gegen bie SÄontanoerbftnbe be£ $Beften&

auSroachfen. Die Sttifchung oon geubalabel unb gefchflftlicher smartness, bie eine

Spezialität D6erfct)leftenö ift, roar ben Herren bon ber Dothen unb ber Schtoa^ett

(Srbe be$ heftend mit ber 8eit recht unbequem geroorben. Sie roirbS fünftig ©erben?

Stlug haben bie mobernen $ait£ fid) in 3 moberne Seben zu fd)tden gemußt;

große Xhetle ihre« ©efi{je8 haben fie auf Anbete übertragen. (Sine Slffimilirung

be$ atiftolratifchen latifundus an bie bemofratifd)e SHliengefeflfchaft. Die Sd)lefifche

&fttenge[eflfcha(t für ©ergbau unb Qmtf)ütttnbttxhb, bie DonnerSmardhütte, ba£

mit ber ©iSmardhütte berfchmolzene <£i\tn* unb Stahltoerf ©ethlen»8raloa, bie

Öaurahütte: Da« SWeS mar einft bonnerSmardifcher ©efift. Die Dberfehlefifche

©ifenbahnbebarfaftiengefeflfehaft (Oberbebarf) ftammt Dom ©rafen töenatb; bic

Äattoroifeer 2lfliengeJeIIJcbaft unb bie 3$reußengrube führen ihren Urfprung auf ben

©rafen £iele'2Bindler zurüd; unb bie £)ohenlohetoerfe ertoar&en ©ergroerf unb

Qkubenfelbcr bom fjürpen zu#ohenlohe*£)ebtingen. Aber bie abeligen (Srunboefifcer

gaben nicht ihre ganze fitegenjehaften her, fonbern behielten große Komplexe in eigener

©erroaltung. 60 h^rrfchen im oberfchleftfchen Sßontanrebier, neben ben ?l!tien»

gefeüfchaften, noch &w Unternehmen ber (trafen ©afleftrem, Rendel (®utbo unb $ugo)

unb beS gürften bon ^ßleß mit einer ©efammipxobuflion bon mehr al£ 7 WliU

lionen Tonnen ftohle. S^ifchen ben beiben (nad) £erfunft unb Gntmidelung ber»

fchieben gearteten) Sofien im obetfchlefifchen SRontanrebier ift faum berhüHle Jeinb*

jd)aft; ohne bie gemeinfame Antipathie gegen bie meftfälifchen Nebenbuhler !äme

e« bieüeicht ju offenem Ärieg. Ueber Reiben aber thront bie berliner £anbel$-
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<gefeHfd)afi, bie wohl in DberfRieften jefct bie ftntfftc «ßofhion unter ben grofcen

gincmjinfhtutcn hat. SBiH man heute etwas SluthcuttfcheS über bie SSorgftnge im

öfUichen ©ergrem'er erfahren, fo rnufc man #errn gürftenberg fragen. 35er ift afler-

J>ing3, tuenn e£ fein muß, ein groger Schweiger; aber »er ©Ificf hat, trögt bie

Informationen heim. 5114 jüngft nun bie 2lftien obetfchlefifdjer 3Rontangefefl-

fd&aften 5ctrfldt>tlidt> gefttegen waren, tauften allerlei ©erflehte auf, bie oon ber ab-

fiel fchroffer Scheibung jttif^en Oberfchleften unb SBeßfalen flüfterten. Ober*

fd^Ieftfc^e Rapiere fliegen, »cfifÄlifc^c fielen. Üaura, Donnergmarcfhütte, #attomi$er,

Oberfct)Tefifcr)e ÄoMwerfe gingen in bie fcöfje, ^S^oenif unb ©odmmer fanfen. Die

JCaurahütte, hi*8 e$ nun, will ftd) *nit oe* DonnerSmarcfhfitte bereinigen. Du{ec

$Ian wirb nicht aum erpenSRal erörtert; befonbcr« eifrig, feit ber S3an!ier 3ari$*

lowS!ü, ber spiritus rector ber Donnerdmarcfhütte, erfranft ift. 2Ean ging noch

-weiter, (£in fchlelifthe* ©tahltrufr, hiefj eS, ift in Sicht unb wirb ben Otahlmerf*

Derbanb SWoreS lehren. Dem SSerbanb gehören öon oberfd)lefifchen fcfittengeffH*

fcbaften nur Sauraljfitte, D5cxfct)tcfifc6c ©ifenbahnbebarfgefeflfchaft, Oberfcblefifctje

€ifeauibuflrie unb ftattowifcer ©efellfcbaft an. Da bleibt noch genug für einen neuen

derbanb, ben fcr)on DberfdjleftenS ftarfere Sinf« unb 93leiprobu!tion wünfchen*-

werth macht. $och würbe bem ©erüdjt mieberfprochen m%m ttugenblicf beftfce bie

3Rögltcr)feit neuer ©ruppenbilbungen ober gar eineö einzigen Krufts ber fct>tefifcr>ert

^üttenwerfe feinerlei «ftualitöt.- Die „Slftualität be$ «ugenbliet*" binbel bie 3 a»

fünft nicht. Die bringt toiefleicht ben fchleftfcrjen SKontantruft. (Sinftweilen btöfon*

tirt bie ©pefulation bie guten SluSfidtfen ber oberfdjlefifchen ©efeüfchaften unb firt

$f)oentr, unb Jöodwmer, benen unbe[riebigenbe Dibibenben prophezeit werben. Dag
ber Direftor ber Oberfcrjlefifchen ftofdwerfe au$ bcu (Sarnegiewerfen einen grofjvu

Auftrag heimgebracht hat, ift ein gutes Omen. Slufjlanb unb Oefterreia>llngaru

lieg man allenfalls aI8 OberfchlefienS 9lbfa&gebtete gelten; aber Slmerifa galt bi$

jefot als beootjugte ,©efchftftSberbinbung
-
' ber weltlichen föeoiere. Dag Ober*

fchlefien ba an bie föeitje fommt, ift für bie Herren öon IRtyin unb Stuhr bitter.

(Sin funbiger Sthebaner behauptete einmal, bie großen Seute in föhetolano*

SBefiralen feien $u tief in fpefulatiüe Unternehmungen oerftridt, um ber 3nbufh:e

bie 9ftöglicf)feit ruhiger ©ntwicfelung $u laffen. De$h<*lb feien bort fptunghafte

DibibenbenfchWanfungen biet häufißt* als in Oberfchlffien. Ter Surften hat feine

Ghancen eben rafdjer aufgebraucht al$ ber Often. £ier ift noch manche Dräns*

aftion möglich, bie ber ftonfurrent imSScften fdjon auSgenüfot hat. Sin ber berliner

$örfe hört man oft Don ben Xhaten ber SR^einlänbcx unb SBeftfalen, feiten öon

benen ber Oberfdjlefier. Die laffen, wie erft in tiefen Dagen wieber, bie beteiligtet

5öanfen als Ääufer ober S3erfäufer beftimmter s2lftien auftreten. Dberichliften ijt

Don bem inbuftiiellen SRficffernlag im 3ahr 19CMJ faum getroffen würben; auch bte&*

mal ferjeint, nach ben bityzx befannt geworbenen Dtoibenbenjchäfoungeit, bort ?10^

recht gut $u ftehen. Qe ftärfer aber ber Often ift, befto nä(jer ift er bem 2xu\t.

Der <Slahlwe:foerbanb leibet unter bem Langel an einer Stjnbijirung ber

@tabei}enprobufte; noch iftö nicht gelungen, einen Stabeifenoerbanb ^u fchaffen. Gut

ober fchlefifeher ©egentruft !önnte gefä^rltdj werben Die £änblerfirmen h^ben ohne-

hin fchon bie anfteigenbe IHnie ber ©rogfonbitatentwidelung unterbrochen. Da^J

lefete iBort wirb erft gejprochen werben; ütelleicht fommtS in Oberjchlefjen ju ^a*

fammenfehlüffen nach bem SKufter ber jur bereinigten SöntgS' unb l'aura^iitte ge-

hörenben raüere[chen ^änblerüereintgunj. Der 8tahlroerfoerbanb, beffen $erfanD'
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$iffetn in bcr leöfeVsÄt ütintt getoorben finb unb bcr btfyalb einen $$eil fetner

<etnftfgen Swöetn^l'^Ö^&ößt $<*t, läßt e* babet mdjt an $etfud)en territorialer

^rraciterung fehlen, ttor einigen Sftonaten fdjloffen fid) iljm bietöobinger#od)ofeu*

roerfe an, bie mit ber belgtfd)en Societe anonyme d'Ougree Marihaye in $et*

tinbung jtetjen. Doburd} $at bie belgifctje Eifeninbuffrie, neben ber f$on im Verbanb

Vertretenen fronaöfifcrjen ^nbuftrie, einen $la|j im beulten ©taljlfartell etljalien.

Die internationalen Weiterungen bed (BtarjlaierlüerbanbeS (fie tarnen barin $um

UtuSbrud, baß toon ber Erneuerung be$ beutfdjen ©rmbifate* bie <£giften$ be§ bei«

flifctjen Staf)ltoer!oetbanbe3 unb be3 internationalen ©djienenfarteHS abging) erfefcen

5um £fjett bie nod) fetjlenben Smflujjfprjftren im Qnlanb. SBie tdj fdjon fagte,

fcrjeint bie ©ntroitfelung in ber roeftbeutfdjen SRontamnbuftrte für§ Erfte feine neuen

Uftöglidjfeiten $u bieten; roenigftenS nid^t burd) bie Qntenfitöt ber Sunbifatberoegung

$u erroirfenbe. Die großen fRo^ftoff« unb §aU>£eugt>erb&nbe finb mit tyrer $rei£»

$olitif auf einen toten Strang geraden unb liegen feft. Dabei regt fi$ an anbei et

<SteHe btx SBunfd), ben $errori3mu$ ber ffiljrenben ©rmbifate unrotrffam $u machen;

unb e£ ift getoig lein fct)led)ter SBifc, baß gerabe ber äRann, ber bie SRadjt bcr

^o^ftofftJcrbänbe mit aufbauen $alf, ber leitenbe Äopf ber neuen $on$entration-

beroegung in ber berfeinernben 3nbuftrte ift: 9lugujt puffen.

Sange fjatte man nichts oon iljm gehört unb burfte beinahe glauben, er fei

fdjon bom ©djauplafc abgetreten. Da taucht fein 9*ame roteber auf. Die girma

puffen & (So. in 2Rfi$njetm roirb bie 3Raf$menfabrif (Starbt & Schmer in

<5d)leifmür)le irjrem betrieb angliebern. Die gufionirung $toeier 2Rafdjinenfabrifen,

bie beibe in ber §erfteflung fernerer Htbcitmafctnnen für ben Kütten- unb S3crg*

toerfbetrieb $refflicr)eS leiften. @ie follen fid) ffinftig in bie gfabrifation foldjer

3Rafd)inen unb einiger neuen Spezialitäten, au benen aud) bie Dampfturbine ge*

tjört, feilen. Die Sßrcbuftionfoflen Kerben baburdj öerringert unb ber Abfafc roirb

Don bem SRiflfo gefteigerter ffonfurrenj unb forcirter Preisunterbietungen befreit.

fUfo ein Vernünftiger Sßlan, ber in ber SRafdjineninbufirie unb im Verfeinerung^»

•fleroerbe letdjt 9tfact)ar)mung finben fönnte, aber aud) an fid) mistig ift; nid)t nur,

weil er toon bem erfolgreich ften SBontanmann Deutfd)lanb8 auöget)!.

Wit roeldjen (Befüllen mag Sluguji Soffen rooljl bem ifteidj8gerid)t3urtl)2il

tu bem$ttttenzedjenpioaeß ^Ijoenir. ftotbftern entgegenfetjen? Er t)at in ber„3u*

fünft" gefagt, bafj et bie gufion be$ SRotbflern mit bem <ßi)oentr. md)t beroirfi,

fontern roäljrenb ber S3orbereitungjeit franf in fföln gelegen t)abe. So mag i&u

ba3 6cr)idfal ber beiben @efeU|d)aften roenig fümmern. Eben fo roenig toie baö

<5rge^en be£ ^ot)lenfi)nbitated, bem ^t)t)ffen groüenb ben bilden geteert ^at. fiixx

baö ©nnbifat roirb bie im $erbft ju ertoartenbe Enlfct)etbung beS ^ öd) ften beutfa^cn

(Sericr|t^^ofe§ immerhin üon einiger Sebeutung fein. Gntroeber roirb fie iljm ben

iRüden gehörig fleifen ober aber bem »StanbeSberougtfein" beö einflußreidiften beut*

fct)cn Qnbuftriefarteflg einen gewaltigen Stoß berfefcen. DaS enbgiltige Söotum in bcr

^^tteujec^enfrage unb ber5luSgang be§ Hampfeö ber reinen SBat$©erfe gegen 9to^»

etfeni^nbifat unb ©taljlroetfücrbanb, beö ßampfeS, ber ju bem entfct)lu& geführt

^at, eine 93efettigung ber Einfuhrzölle auf 9?or)eifen unb §albfabtifate 3U fotberti:

ba ftnb für ben SBeften bie rotcfyigften Angelegenheiten ber na^en gufunft. 3»i

Obfrfct)lefien aber trnet)tet man fttfl nact) ber Trennung üom roeftltdjen S3rubtc.

iJabon.
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rogen ©eiftem, bic mit intern SBefen tief in ihrer geit murjeln, begegnet ntdjt

$§g£ aflju feiten baS Sc^tcffal, ba& fie im Saufe ber ©efc^ic^tc $u Mögen tarnen

roerben, unb felbft bie Heine ©emeinbe ber SBahloeroanbten unb (Ebenbürtigen^

auf bie ieber feltene SRenfct} unb Schöpfer hoffen batf, oergifct cor bem SBerf nur

5U oft bie ^erfönlichfeit, bie bahntet fte^t. 3©ar behält bei Sa&, ba& ajfcnf(£

unb SBet! nicht ju trennen feien, im Allgemeinen feine (Siltigleit; aber baS Sßerfön*

lidje ift oft nicht allein an ben (Behalt, fonbern auct) an bie goim eines 93ud)e*,

eine« VefenntniffeS, einer Xidjtung gebunben unb jebe #üHe ift ein ©emanb ber

3eit, baS bie (Snfel feltfam anmutet. Unb ba$u gleiten gerabe bie reidjfien Reiftet

häufig bem fragtoflrbigen $ichtergott, ber fict) in feinem SBerl »erfüllt, bamit e&

ein Schönheitrftthfel bleibe. 2lud) ber S^^er, ber oon einem lebenSöoDen SBerf

ausgeht, unterliegt bem felben ©d)icffal.be3 SteifenS unb VertoelfenS, baS ein ©efefc

beS allgemeinen ßebenS ift. 2)ie SBerfe, beuen mir emige Qugenb nachrühmen, rebett

im grühling einer SEBelt eine anbere Sprache als im £>erbft, ber fict) feiner gülle freut

Hütt) Montaigne, ber Verfaffer ber unfterblid^en „®ffatj$", ift für bie 2Re$r-

3al)l ber ©ebilbeten nur noct) ein bloßer 9tome: er gilt als Sfeptifer unb fein Diel»

berufene^ „Que 8$ay-je? erfdjeint Sielen nur als bie feingepragte ftormel be£

^©etfei« an ber ©rlennbarfeit ber SBett : eS ift ein Schlagwort gemorben, baS gar

nichts <ßerfönltcbeS mehr an ftct) ^at, fonbern $um SRüftyeug jeber Seele gehört,

bie baS Vebürfnifj für)tt, baS Grbe ber Vergangenheit mit SBeroufjtfein anzutreten.

GS ift ^ier nicbt ber Ort, ben^rrt^um biefer ftuffaffung im Gin^elnen barjulegen:

auch oor ben ©Triften SRontaigneS roirb man gut tljun, fidj nict)i an eine gormel

$u halten, fonbern ben SWenfchen ju fuct)en, ber in biefer gormulirung einer ©eifteS»

richtung nicht eine Vorficht beS ^metfelS be funbete, fonbern ein Littel fanb, um
baS Veben zu beroäüigen unb fein ©lücf ju finben. SBir haben OTe ©eifteSüer»

»oanbie unb nur oon ihnen bürfen mir ffoffcn, baß fie uns 5U toürbigen roiffen.

Vielleicht erfennen mir ben äUerlr) jene« oielberufenen SBorteS am ©eften, wenn

mir un5 ben ßeferfetS ber Schriften SKontaigneS borftellen: eS finb ©ofleute, Staat«»

männer, gürften, dichter, 2Beltleute, alfo SDcenfdjen, bie fich mit bem Seben anberS

abfinben müffen als bie Spenge, bie niemals $um Verou&tfein biefer fragrofirbigen

SSelt gelangt; eS finb ©eifter, bic roiffen ober ahnen, bafc alle 2)inge jroei Seiten

haben unb fdjon beShalb geeignet finb, bie Unftchcrheit 511 ntyxtn, an ber jebe

reblime ©eele manchmal leibet. $ie SfepfiS biefer ajeenferjen, bie nicht an bie legten

©lünbe beS 2>afeinS rü^xt, ift, um eS fur$ $u fagen, eine Vorfidjtmajjregel; fie

ift praftifcher 2lrt ober, roenn man mill, nur eine 9Jfethobe, bie bem SJcenjchen

bie Munft, 5U leben unb 5U gerben, beibringen foO. Sie genießt fict) felbft in Selbfi^

*) Vei©eorg9JcülIer inSDcünchenerfcheinen „Bichel beSWontaigneS^efammeltc

Schriften. £iftorifch«tntifche VluSgabe mit gtnleitungen unb Slnmetfungen unter 3«*

grunbelegung ber Uebcrtragung Oon 3ohann Joachim 93obe herausgegeben oon Oito

Jlafe unb SBilhelm SBeiganb.* ©in paar groben auS bem erften Vanb (Einleitung unb

Aphorismen aus ben bort gefammelten ©ffanS) roerben totOfornmcn fein.
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gefprädjen unb empfinbet in ber Gntpllung eigener Mängel ben felben (Senug

mte im Grälen einet beaeithnenben Anefbote ober in bei Einführung eines getfc

reichen ©ilate«. $er SRenfch ift ba, um hcmbeln, unb biefe 8rt, bie 3)inge au

mejfen, ift nur ein (grfafc für bie JCtjätigfeit, in ber ftd) ber einzelne fid)er fühlt

3m ©runbe giebt eS feine einfacheren Bücher als bie Schriften Montaigne*

unb ber Äutor ^at bafür geforgt, bog mir biefer (grfenntntg froh merben. Seine

Sfepft*, bie nur reine ftnfdjauung ift, lagt SBelt unb Däfern mit Behagen auf

®eijl unb Seele mirfen unb genießt fich felbft als ein Sthaufpiel, beffen Bebenf«

lidtfeiten als 9toturnothmenbigfeit Eingenommen »erben. $ierüt offenbart fich ein

antifer 3"9/ auf 9ro6c Sorbtlber Einleitet. (£S ift auch lein 3ufall, bag in

ben SBerfen beS objeftibften aller $id)ter, in ben Xramen ShafefpeareS, ein §auch

feeS montaignifdjen ©elftes lebt: auch I)iet erleben mir ben Stampf amifchen bem

3nftinft unb ber Vernunft, ber fomofjl in eine ffepiifche als auch in eine tragifche

SBeltanfchauung münben fann: benn ber Äenfch ift unb bleibt für ben 2Renf$en

nun einmal baS Sftag aller Dhtge.

Sei Montaigne finb SRenfch unb Schöpfer nicht au trennen: feine philo»

fopljifchen Sdjttften finb torrflicl) nichts als 3)enfmfirbigfetten einer Seele (um an

ein SBort SRielfdjeS ^u erinnern, baS übrigens geographica ©renaen ^at). SRan

mügte freilich Derfudjen, 9?atur unb Neigungen beS freimütigen $!aubetet£ näher

5U erforfdjen unb SBelt unb Seben au fdKlbera, bie auf biefen unbefangenen (Seift

gemirft haben. Slber aum unmittelbaren (genug feiner Schriften ift eine foldje

Unierfuchung nicht nothmenbtg: bie #inmeife auf bie freie 9totflrlichfeit ber 9te*

naiffance, auf bie ©ilbungelemente beS #umaniSmuS, auf ben dinflug ber Slntife,

auf bie grühlingSflimmung einer jüngeren Shiltur, bie. noch met)t im ftlafftaiSmuS

beS fogenannten grogen 3a^unbert§ erftarrt iß, führen und immer mteber auf

ben SRenföen Montaigne aurücf, ber feine ungeheure Unbefangenheit als perfön*

licheS Sd)aufpiel gentegt. Qebet Genfer) hat ein hiftortfdjeS Slngeficht; aber bahntet

taucht ein $aextt& Slntlifc auf, baS gletchfam einen emigen ©ebanfen ber^atur

offenbart. $od) Seitliches unb (EmigeS in nothmenbiger TOfd)iing ergeben eben

jene Schönheit, bie jebe Vergangenheit rechtfertigt.
v

SBir geniegen in SKontaigneS Schriften mct)t bie SRefultate eine« $enfenS,

fonbern mir erleben ben $enfproaeg felbft: barauf beruht ber unvergängliche Sleta

biefer meltmännifchen Klaubereien, bie Mancher als nicht aflau tief empfinben mag,

menn er fich an ben (Siehalt allein hellt. Qebe $arfteflung eines <ßroaeffeS ift eine

$ünftlerthat; unb fie erhält biefen ©efenntniffen eines SNenfchen, ber gana mobern

anmulhet, bie griffe ber 3ugenb. $ie (SeifteSrichtung, bie in bem SfeptiaiSmuS

nur ein SRirtel fteht, um bem Schmer} ju entfliehen, ift mit unferer 9?atur gegeben unb

eS nrirb nie an Männern fehlen, bie in Montaigne einen ber beglüelenben heißer

Verehren, bie ber 3ugenb bet SBelt näher flehen unb ihre freie Sprache reben.

Sfür ben (Steinen aber ift eS entfeheibenb, mann ein fold/er Genfer feine $fabe

fxeuat. (SS ift fein Qu\aU, bog Montaigne ein paar 3ahthunberte lang feine fiefer

hauptfflchltch unter üornehmen J5ranaofen unt) Snglänbern hatte. SBaS h^tte baS

barbarifche $eutfchlanb beS fechaehnten ober ftebeniehnten SahrhunbettS mit biefem

9J?ann anfangen follen, beffen greimüthtgfeit, VHlbe, Unbefangenheit beS SHicfeS

nur im freieren Süben erflehen fonnte? Unb unfere flaffifche üiterature|)oche, bie

ben bionnfifchen(Sinflug9iouffeauS beftanb, mar im Allgemeinen au mentg motaliftifd),
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um Montaigne unbefangen roürbigen au fönnen. Sfact) tue unoergleichlichen SRarimen

unb Reflexionen (BoetheS, bie noch eine Diel größere Unbefangenheit unb ©enialitöt

beS Vlufe* oerrathen, haben nur auf (Einzelne gennrft. Selbfi bie flaffifche lieber«

tragung VobeS, be£ greunbeS SeffingS, bie mir ben 2)eutfchen in einem reüibirten

Reubrucf bieten, üexmodjte bem öfeptifer nicht bie beutfdjen Sefer auauführen.

5)iefe Ueberfefcung, bie nur wenigen fiiteraturfreunben befannt unb bertraut mürbe,

ift fein Verfuch, ben ©effi be* Originale« in einer alterihfimelnben ©pradje au

bieten, rote RegiS eS bertudjt $at, bie SBerfe Rabelais* in einer Radjbichtung nrieber»

augeben, bie auf alle gäfle ba« $en!mal eine* feinen ftttnftlergeifre* bleibt. Sie

ift im flaffifchen $eutfch unfern gro&en Epoche getrieben; auf ihr rut)t ber Stimmer
einer grofjen Vergangenheit. 9ttan fommt nicht al* ftlaffifer auf bie SBelt: man
roirb e«; unb biefer 5)uft abgefl&rter Vergangenheit, bie ber Statur nfther ftanb

al« mir, erhöht ben ©enufj, ben ba* ßefen ber unvergleichlichen Ueberfefcung gemährt

2Bir leben in einer geit ber £iftorie unb e* ha* nicht an 3Rftnnern gefehlt,

bie glficflich toaren, roenn fie auf bie ©efatjten einer ^iftortfdt)en Betrachtung be&

ßeben« unb ber ©efcr)ichte aufmerffam machen tonnten. $odfc) biefe 2tngft bor bem

Reichthum ber SBelt ift eine Schleiche: fööpferifche Naturen »erben mit Wem
fertig unb bie Vergangenheit felbft ift ihnen nicht« Hnbere« al« ein Reich ber

Schönheit, in bem bie Urbilber unfere« Verlangend flehen unb aur JRacheifetung

anfpornen, ober eine Rechtfertigung unferer eigenen Raiur, bie ihren 3fnpuiften

oertrauen möchte, ftucr) biefe ßehre oom SBerthe ade« ©eroorbenen unb Ueber«

lieferten mag ber Betrachter au* ben Schriften 2Rontaigue* lefen; fte prebtgen

bie freie, fchöne SBcUlic^fett, in ber tüchtige Raturen ftet* auf irgenbeine SBeife

iht Vehagen pnben »erben.

Uebrtgen* h<*i ftct) Montaigne felbft über fuh unb fein SBerf in einer furaen

Vorrebe ausgebrochen, bie ich al* befte Einleitung in bie „Verfuge* in eigener

Uebertragung fyet folgen laffe. Sie ift bom amölften JJuni 1580 batirt unb lanitt:

JÖefer, $ie* i|t ein aufrichtig Vuch. E* fagt $ir gleich beim Eingang, bafc ich

mir barin feinen anberen benn einen fy&u&lityn unb perfönlichen Sroecf gefegt

habe; ich habe roeber deinen Rufcen noch meinen Ruhm im 2tuge gehabt; au einem

folgen Unternehmen reichen meine Sfcftfte nicht au*, geh h^be e* tax befonberen

Bequemlichleit meiner Röchften unb greunbe berfafjt, bamit fie, roenn fte mich nicr)t

mehr haben (roa* balb fein roirb), barin einige gfige meiner Eigenfchaften unb

Saunen roieberfinben unb burch bie« äßittel eine bollfommnere unb lebenbigere

Äennimfj meine« SBefen* hegen unb pflegen mögen. SBftre mir baran gelegen,

ber SBelt ©unft au erlangen, fo ^&tte ich mich mit grembem beffer aufgepult unb

einen fteiferen Xtott erroahlt; ich möchte, bafj man mich in meinem einfachen,

natürlichen, alltäglichen ©ehaben, ohne Broang unb Äünfielei, fehe: beim mich feKß

fchilbere ich. 3h* foUt meine Schwächen, meine Mängel unb mein natürlich ©e>»

haben leibhaftig barau* lefen, fo roeit bie öffentliche Schicflichfeit mir Solche«

oerftattet hat. §ättt ich unter ben Völfern geroohnt, bie, roie fte Jagen, noch unter

ber fügen Freiheit ber urfprünglichen Raturgefefce leben, fo hatte ich mich genrifclich

fehr gern in ganjer Blöfje bargeftellt. Sd) felbft bin alfo, greunb Sefer, ber ©e*

genftanb meine« Buche«: $ie« ift fein ©runb für Dich, $>eine SWufce an folgen

eiteln unb nichtigen ©egenftanb au roenben. ©ehab $id) alfo roohl!"

9JÜlnchen*Vogenhaufen. SBilhelm ©etganb.
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33on ber Feigheit.

3$ $ötte einft*) bon einem gürften unb grofjen gelohera, ein ©olbat

lönne wegen gfeigljett bed #er$en£ nicht am Seben geftraft werben; er fagte died

bei £if$, ald ihm eben ber ^roaefj eraählt mar, oermöge beffen bem $errn be

$ert>ind bad Seben abgefprochen werben, weil er ©oulogne übergeben hatte. <£d

ift ht ber X^at billig, ba6 man einen weiten Unterfdjteb mache atotfe^en geilem,

bie au« unferer Schwache, unb awifdjen Seglern, bie aud unferer ©odheit entfpringen.

denn bet biefen lehnen mir und wiffentlidj auf gegen bie Regeln ber Vernunft,

bie und Don ber 9tatur eingeprägt ftnb; unb bei jenen fd)ehtt ed, bafe mir gewtfc

bie Statur 5U unferer (Entfchulbigung anführen bflrfen, weil und foldje fo unooll*

fommen unb fdjwach gelaffen ^at. ©onad) finb Diele Beute ber Meinung, baß

man und nichtd jur ©djulb legen lönne, ald mad mir miber beffer SBiffen unb

(Bewiffen tljun; unb auf biefe Siegel grfinbet fid) )um St^eil bad Urteil derjenigen,

meiere bie dobedftrafen ungerecht ftnben, momit man 3rr- unb Ungläubige belegt;

mie aud) bad Urteil derer, meiere behaupten, bafc Sachwalter ober dritter für

bie Segler, bie fte aud Unmiffenheit in ihren Slmtdoerrtchtungen begehen, nicht

jur Verantwortung gebogen werben fönnen. /

SEBad aber bie geigheit anbetrifft^ fo ift bad (Bewöhnlichfte, bafc man fle

mit ©chimpf unb ©djanbe beftraft. 3Jton Ifilt bafür, bog biefe Siegel ftuerfi oon

bem (Befefcgeber (Etjaronbad**) eingeführt worben ift unb bafc bor ihm nach ben (Be*

fefcen ber (»riechen diejenigen mit bem Zobt beftraft würben, bie aud einem treffen

entflohen, dagegen (Eharonbad blod berorbnete, bafc fte in ©eiberfleibem brei

läge auf öffentlichem SNarltplafc ftfcen mußten: er hoffte babti, bafc er fte noch

mieber gebrauchen lönne, inbem er fte burch biefen (Schimpf wieber h**ah*ft gemacht

haben Würbe. Suffundere malis hominis sanguinem quam effundere.***) (£d

fcheint aud), °<*6 bie Börner bot Sllterd diejenigen mit bem Xobe beftraften, welche

geflohen waren, denn Ämmianud 2Rarcellmud fagt, bafj ber Äaifer Julian a*hn

feiner ©olbaten erft begrabirt unb hc™ach ^"gerichtet au werben oerbammte,

weil folche in einem treffen mit ben $arthern bem geinbe ben 9Wtden jugelehrt

hatten, unb 5war, wie er fagte, nach ben alten ftriegdgefefeen. (Bleichwohl Oer*

urteilte er bei einer anberen (Belegenheit anbere wegen eined ähnlichen Vergehend

blod bahin, bafc flc unter ben (Befangenen beim $roj$ bleiben mußten, die frrenge

©träfe, welche bad römifche Voll ben ©olbaten auerlannte, welche aud ber (Schlacht

bei (Sannaef) enttommen waren, unb in biefem nämlichen Ärieg denen, Welche

ben Sneiud Sutoiud auf feiner giud)t begleiteten, ging nicht bid aum $obe. 2Cu<t>

ift au beforgen, bofj bie ©djanbe fie aur Veraweiflung treibe unb fie nicht nur au

falten Srreunben, fonbem felbft au gfeinben mache.

2lld ehebem $err be pranget, gewefener Lieutenant oon ber ©ompagme bed

*) 3<h hötte einft. 9toth SRarttn bu VeHatjS SRemoiren. der gürft (©.:

$rina) ift Heinrich VIII. bon (Englanb, ber im bierten Kriege $arld bed günften

gegen Srana ben (£rften (1542 bid 44) Voulogne felbft belagert hatte.

**) Charonbad. ftach diobor bon ©iailten, XII, c. 4.

***) Suffundere malis.; Xertuflian, Apolog. ©effer ift, bad 331ut eined

SRenfdjen ihm ind (Beficht au treiben ald ed ihm mit bem fieben au rauben.;

f) (£annae: nach fiioiud. Gneiud guloiud: ebenba.
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aJtorfcrjaD« be (^aftttton, Don bem SJtorfdjall be ©tjabanne« an bie ©teile be«

|>etra bu ßube $um tommanbanten in gontarabien ernannt morben mar unb ben

Ott ben ©panietn übergeben hatte, ttmrb er berurthetlt, feine« Abel3 für ji<h unb

(eine ÜKadjfommen berluftig, für gemein Bürgerlid) unb unfähig erflärt $u metben,

jemal« lieber Staffen $u tragen. Unb biefer hatte ©jjrudj roarb gu £t>on boll*

ftrecft. 9tod)tnaI3 erlitten ähnliche ©träfe alle bie (Sbefleute, melche fid) i« ®ubfe

befanben, al« bei ©raf bon SRaffau einbog. Snbeffen toftre e« nicht Unrecht, fall«

bie Unnriffenheit ober geigheit fo grob ober
r

augenfdjeinlich märe, bafc man fte

bann al« einen ^tnreic^enben 83eroei« bon £ücfe unb ©o«heit bejhafte.

$on (Befanbten.

9luf meinen Steifen, um immer (Sttoa« au« bem Umgang mit Stnberen ju

lernen, meldje« eine ber beften Spulen tji, bie nur möglich finb, beobachtete ich

allemal bie ®emohnheit, diejenigen, mit benen ich fptedje, auf folcr)e dinge $u

lenlen, bie fie am ©eften miffen.}

Basti al nocchiero ragionar de 1

venti,

AI bifolco dei tori, e le sue piaghe

Conti '1 guerrir, conti '1 pastor gli armenti.*)

denn fehr oft gefdn'eht ba« <8egentheil, bag Seber lieber bon ber §an«

tirung eine« Ruberen fpricht al« Don feiner eigenen, in ber Meinung, ftd) baburd)

einen Sftuljm ju ertoerben. 3um ©eifjnel ber Soramrf, ben Slrchibamu« bem $e«

rianber machte: er bemaehläffige feinen SRuhm al« braoer Ärjt, um nach bemeine«

fdjledjten $oeten su hafdjen. 2Kan fehe nur, nrie fo gefch&ftig ©aefar barauf au«*

geht, un« feine (Sxfinbung im 93rücfen* unb SKafchinenbau anfchaulich $u maxien;

unb wie fehr er fict) bagegen jufammenjie^t, too er bon feinen Stanbe«berricht*

ungen, bon feiner Xapferfcit unb bon bem ^Betragen feiner SfriegSmacht föridjt

©eine Saaten seigen tl)n genug al« einen bortrefflichen gelbherm; er mtfl ftd) aU

einen bortrefflichen Ingenieur hinftellen, ob dte« gleidb feine fo feltene (Stgenfchaft

ift. der alte dionnfiu«**) mar ein großer gelbherr, wie e« feinem hohen ©tanbe

gemäjj mar; aber er rang auch banad), ftcr) ^auptffta^lia^ einen grofjen tarnen

burd) bie didjtung au machen, moxin er bod) nicht fehr befdjlagen war.

(Sin geroiffer SRann, nach feinem ©eruf ein $Recr)t«gelehrter, marb bor einiger

geit in ein ©tubirjimmer geführt, ba« mit allerlei Strten bon ©fichern feiner SBiffen*

fctjaft angefüllt mar unb bon allen anberen 2Biffenfcr)aften obenbrein; aber bennod)

fanb er babei feinen $nla& $ur Unterhaltung, fonbem fn'elt ftd) babei auf, gan§

magißermä&tg ftocfgele^rt über eine geichnung einer SBagenburg $u biöfertiren,

bte auf einem Sefepulte aufgefchlagcn lag, meldte hunbcrt Offizieren unb ©olbaten

täglich borgefommen mar, ohne fie babei im ©Uten ober ©öfen aufsu^alteuj

•) Basti al nocchiero. 3talientfd)e Ueberfe^ung nach ^ro^er : ÄNa vits

de ventisa unb fo toeiter. ©itate:

dem ©Ziffer t^ut e« mohl bon SSütb unb ©türm

3u reben; bon ©lieren bricht ber dorft)irt;

58on feinen SBunben erzählt ber Shrieger,

Sßon feiner ^eerbe ber ©d>ftfer.

**) der alte dionnfiu«: diobor bon ©Milien, XV., c. 6.
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Optat ephippia boa piger, optat arare caballus.*)

2luf biefe 9txt giebt« nicht« al« Stümperet. Wlan muß alfo trauten, alle*

mal ben ©aumeijter, ben SDcaler, ben ©Ruftet unb [o fortan auf fein rechte« $ferb

5U fefcen. ©et btefer Gelegenheit muß ich nod) anführen, bog id), wenn tet) ®e*

fchithte lefe, welche« 3fach für ade SBelt iji, bie Gewohnheit habe, barauf au merfen,

üon mern fic getrieben i(t. ©inb e« ^erfonen, bte nichts Hnbere« treiben al«

ßtteralur, fo lerne ich bon ihnen hauptfftchltch ©til unb Sprache; ftnb e« Berate, fo

glaube ich ihnen am Siebften in Dem, wo« fic und üon ber ©efdjaffenheit ber Suft,

üon ber (Sefunbheit unb ben £eibe«frftften ber $rinaen, üon SBunben unb Äranf*

Reiten fagen; ftnb e« 3urifien, fo nimmt man oon ihnen bie 8ffetch«ftreitig!etten,

bie ©efefce, bie (Einrichtung ber ^olt^ei unb Dergleichen; fütb« Geologen, bei

benen achtet man auf bte ftir$enfad)en, Sannflücfje, auferlegte ©ußen, erteilte

Dt«j)enfationen, 8erm&hlungen; ftnb« ©ofleute, bte üerftehen fich auf ©ebrftuche

unb Zeremonien; ftrieg«männer laffen fich am heften hetau« über benDtenftunb

üorafigltch über bie gelbaüge unb Unternehmungen, benen fie felbft in $etfon bei*

gewohnt haben; ©efanbte an $öfen üerflehen fich am ©ejien auf« Äunbfchaften,

Äu*forfchen, ^njetteln, »eftechen unb auf bte 9trt, <5twa« einauffibeln unb mit Rein-

heit burebaufü^ren.

ÄuS btefer Urfache habe ich, wa« ich bei einem Änberen überfein hätte,

ohne mich babei aufhatten, in ber (SJefchichte be« £errn üon Sangen,**) ber in

bergteidjen ©adjen feljr erfahren ift, angemetft unb erwogen, SGfimlich: ftachbem

er bte frönen Corftettongen eraft^lt hat, bte ftarl ber ^fünfte bem römtfdjen Son*

ftßorio machte, bem unfere Slbgefanbten, ber 5öifd)of üon SÄacon unb ber #err bu

Celty beiwohnten (babei lieg er einige Irftftige SBorte gegen un« unb unter an*

beren biefe einfließen, baß, wenn feine $auptteute unb ©olbaten ntc^t met)r Dreue

unb Erfahrenheit in ber ftrieg«funft befäßen al« bie fieute unfere« Äönig«, fo mürbe

er fich auf ber ©teile einen ©trief um ben $al£ thun unb ihn um (Smabe bitten,

unb e« fcheint, baß er hieran ein SBentg geglaubt haben mfiffe, benn er ließ fich

in feinem geben nachher noch &wei* ober breimal bie felben SBorte entfallen unb

forberte auch ben ttönig h«au«, ftct> mit ihm in einem dachen, in bloßem §embe,

auf Degen unb Dolch &u fdjlagen), befagter $err be Sänget) fügt im Verfolg feiner

Gefchichte h*nau, baß eben jene ttbgefanbten in ber Depefdje, worin fic bem tönig

ben Vorgang berichteten, ihm ben größten Dhetl üerfchleierten unb felbft bie beiben

üorange^ogenen Slrtilel üerhehlten. 9?un aber habe ich« fdj* fonberbar gefunben,

baß e« in ber 3Racht einer (Sefanbtfchaft flehen fonhte, fich Dergleichen greiheit in

ihren Berichten an ihren ^errn au erlauben; fogar bei Dingen üon folcher SBichttg*

feit, üon Seiten einer folgen Sßerfon unb über SBorte, bie in einer fo großen 93er*

fammlung gefagt würben. Unb ^ftttc mich gebünft, bte Pflicht eine« Diener« be*

ßftnbe barin, bie Sachen nach allen Umfifinben, wie fie üorgefommen ftnb, treulich

üoraulegen, bamit bem $errn bte Freiheit bleibe, au üerorbnen, au beurtheilen unb

au wählen. Denn ihm bie SBahrljeit au üetfftlfchen ober au üethehlen, au« gurdjt,

*) Optat ephippia: £>oraa, epist. I, 14, 43.

Der tröge Och« wünfeht fid) be« $ferbe« Sattel,

Da« föoß be« Ochfen $flug

**) 3n ben SRemotren Gattin« bu «ellan.
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baß er fie anbetS aufnehmen möchte, als et füllte, unb baß e$ ihn teilen möge,

einen fglimmen SBeg etnaufchlagen, unb ihn gleichwohl übet feine Angelegenheiten

in Unroiffenhett $u erhalten: $a$, h<*t mit gefcbienen, fei allenfalls ©acr)e Steffen,

bet Gefefce giebt, nid)t Steffen, bet fic empfängt; beS ÄuffehetS unb SKeiftetS bet

©djule, nicht Steffen, bet ftd) füt wttetgeotbnet galten muß, foroohl im Änfehen

als in Klugheit unb »eifern SRath. SBie $em ober auch fei, ich möchte nicht gern

auf biefe Art in meinen Keinen Angelegenheiten bebient fein. SBit entziehen und

fo gern, unter allerlei Borroanb, ben und gegebenen befehlen unb {heben nach bet

^etcfdjaft; gebetmann trautet fo natürlicher 9Beife nach Sfreth«* unb Stacht, baß

bem Dberen an feinen Wienern nichts nüfclichet unb lieber fein muß als iht ein-

facher, unbefangener Gehotfam.

SRan etniebtigt baS Amt eines ©efehlShabetS, roenn man feinen $ot*

fdjriften nach Gutbfinlen unb nicht aus UntettoütfigTeit gehorfamt. (SraffuS,

derjenige, ben bie Börner fünfmal glücflich fch&frten, hatte, als et Äonful in Aften

toat, einem gtiechifchen Ingenieur anbefohlen, ihm ben größten SRaftbaum oon

jroeien ausfahren, bie et in Athen gefehen hatte; um folgen $u einem äftauet«

brechet $u gebrauchen, ben er wollte machen Iaffen. Der 3ngenieut hielt ftch in

S3ejug auf feine SBiffenfehaft füt befugt, eine anbete SBahl p tieften, unb übet»

brachte ben fleinften unb, nach ben Gtfinben berShmft, ben beguemften, (£taffuS,

nachbem er feine Grünbe gelaffen angehört hatte, lieg ihm ohne SBeiteteS bie Stäupe

geben unb £>telt ben SBortfjeil bet $>iS$ipltn höhet als ben Sottheil beS 2Rafchinett»

baue«. Auf bet anbeten Seite fönnte man gleichwohl auch in Betrachtung Riehen,

baß ein fo befcrjtänftet Gehotfam nut feht beutlich beftimmten Befehlen gebühtt.

Gefanbie haben fchon freiere Aufträge, bie in manchen Sellien gan$ unb

gat oon ihrer eigenen fönficht abhangen, ©ie oollfühten nicht bloS unbebingter

SEBeife, fonbetn Ienfen auch unb befiimmen butch ihten 9toih ben SBiKen beS #etrn.

3«h h<*&* 5U meinet Seit ^erfonen Dom $>iplomatifchen (SorpS gefannt, benen man
einen Vorwurf batauS machte, bog fte ftch ™*h* an bie SSorte in ben ©tiefen bei

äönigS gebunben als bie Gelegenheit bet Umflftnbe benufct hatten, bie ihnen in

bet 9&he gelegen. Sföännet oon (Sinftchten tabeln noch ic6* Gewohnheit bet

petftfdjen Könige, welche ihten Agenten unb Statthaltern bie 8orfcr)tiften fo fnapp

ftufchnttten, baß ©olche bei ber getingften Äleinigfeit neue Serhaltungbefehle ein«

holen mußten; btefer Auffchub mußte in einem fo weitläufigen SReid) nothwettbig

ihren Angelegenheiten oft einen merrwürbigen SRachtheil Riehen. Unb fcheint nicht

<£raffuS, Da et einem Spanne oon Jßrofeffion fchreibt unb ihm UJachticht oon bem

Gebrauch giebt, wo$u et ben äftaftbaum beftimmt, ihn eben baburch ju SRath au

Riehen unb ihn ju Oetonlaffen, feinen Sefehl au etf(Ären?

Son ben 3ungen.

Sticht alle Gaben ftnb Allen gegeben. ©0 feljen wir bei bet Gabe bet 33e*

rebfamfeit, baß (Einige folche mit fieiehtigfeit unb gerttgfeit üben ober, wie man

fagt, einen folgen gluß bet SRebe befifcen, baß fte auS bem Stegreif oon beigebet

obet Oom^fop an ber 2Banb hieben halten fönnen; hingegen Anbete oon fchtoetetet

gunge nie anbetS als nach langem Beftnnen unb Uebetlegen ju fptechen im @tanbe

finb. SGBie man füt bie tarnen bie 9tegel auffteflt, it)re (Spiele unb Setbeöberoeg»

ungen nach btn SBortheilen ju tDftt)len, bie ihnen ihre üorjüglichften Schönheiten
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gefrästen, fo mürbe ich, toenn id) in fchtficht auf biefe itoti betriebenen JBor«

tljeile bei ber ©erebfamfeit, Don welcher heutigen Sage«, toie e£ föetnt, bie *ßre*

biß« unb in fiftnbero, mo bor (Gericht münblich bethanbelt mirb, bie Äbbofaten

hauptf&chlich Sßrofeffion machen, au ratzen (Alte, bei Meinung fein, ber $eb&d)t»

Itrfje tauge beffex aum ftanjelrebner unb ber Anbete aum gerichtlichen Hntoalt;

roeil ba£ $lmt be£ C^rften ihm alle beliebige SRufce lajjt, feine Sieben aufarbeiten,

unb meil er foXdjc hernach bet ©dmur nach bortrftgt, ohne untetBrosen au roer*

ben. dahingegen ba& (Geroerbe be£ Änmalta ihn jeben Qugenblicf nötigen fann,

als Stampfer borautreten, bie unerwarteten ©nreben feiner (Gegenpartei au beant*

»orten unb ihn quö feinem Xaft au werfen, fo bafc er augenblicfS einen neuen

Stritt au beginnen roiffen muft. (Gleichwohl ereignete fiel) au öerfaiHe* bei ber gu*

fammenfunft beS $apfteS Siemen**) unb be$ ftönig* bon granfreid} gerabe ba£

(Gegenteil. Sßoijet, ein 2Rann, ber bon Sugenb auf bor ben @eti$t£fcr)ranlen au

reben gemoljnt mar unb fid) einen großen 9htf ermorben hatte, befam ben Auftrag, bie

Änrebe an ben Sßapft au galten; unb er befam foldjen zeitig genug, um barauf

au ftubiren, unb man Jagte fogat, er habe ba£ ftonaept fdjon gana fertig mit au$

$ari8 gebraut. Äber an bem felben Sag, ba bie Bnrebe gehalten roerben follte,

roanbelte ben Sßapft bie gurcht an, man möchte ihm $inge [agen, bie ben fflrft*

liefen (Gefanbten, bie ihn begleiteten, anftöfjig fein fönnten, unb er fanbte alfo bem

Scönig baS %%tma, meldte* if)m für geit unb Ort am ©djicfticrjfien festen. gu*

fälliger SBetfe aber mar e8 ein gana onbereS, als worüber $otyet gearbeitet hatte;

woburd) alfo feine SRebe unbrauchbar marb unb er in ber (Gefchwinbigfeit eine an*

bere machen follte. $a er ftd) aber baju unbermögenb füllte, fo mußte ber &ar»

binal $>u 33eflat) ben Auftrag übernehmen. $ie Stolle beS Anwalts ift fernerer

ald bie SRolle beS SßrebtgerS unb gleichwohl ftnbet man, fo biet idj weife, mehr

leibliche Äbbofaten als ffanjelrebner, in granfreich wenigftenS. (SS fdjeint, eS fei

mehr bie (Stgenthümlichfeit beS SBifceS, feine SBirfung fchnell unb plöfclich au thun,

unb mehr bie fögenthümtichteit beS SSerftanbeS, langfam unb gefefct au SBerfe au

gehen, derjenige aber, welcher gana ftumm bleibt, wenn er feine Seit hat, fich

boraubereiten, ober auch derjenige, bem bie SÄufje nicht ben $otaug fchafft, feine

©adjen beffer borautragen, ftnb ©eibe im gleichen (Grabe fonberbar.

SRan txfi^U bon ©eberuS dafftu^, er habe am heften gebrochen, wenn er

nicht auf eine Siebe gebaut. (£r habe bem gufafl mehr au berbonfen gehabt als

feinem eigenen gleifc; eS fei ihm bortheilhaft gewefen, toenn man ihn im Sieben

geftört habe; unb feine (Gegner haben gefürchtet, ihn au reiben, meil er im gow
noch einmal fo Diel ©erebfamfeit jeigte. 3dj tenne avß (Erfahrung biefe &efcx)affen*

heit eineS Naturells, meines feine ftarfe arbeitfame $lnftrengung ertragen fann.

9Benn eö nicht frei unb frifeh fortgeht, fo geht* fehlest ober gar nicht.

2Bir pflegen bon gemiffen SBerfen au fagen, [\t riechen nach ber ©tubir»

lampe, um au fagen, man merfe an einer gemiffen $&rte unb Lauheit bie faure

Ärbeit, bie Pe iljten »erfaffern bereitet haben. 9lu6erbem aber auch tft ba* hatte

©treben nach Sollfommenheit unb ba5 fingen einer auf iht Vorhaben au ge*

fpannten unb erpichten ©eele ihr felbft hinberlich unb im SBege; fo, toie ed mit

bem SBaffer geht, ba&
t bom heftigen, ftarfen gufluj gebrftngt, feinen 8u*gang

*) Siemen* VII. 1523 bis U; ber Äönig ift grana I.
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au« bem offenen $at£ einer glafche finben famt. 53et biefet 93efchaffenheit bcS

SRatureH«, rooDon ich foreche, etgiebt ftd) auct) Don 3«t ja 3«t $iefe«, bafj

e$ nicht Dertragen fann, Don frarfen Setbenfhaften gereift obet etfc^üttert &u roerben;

tvte Dorn 3om beS Safftu«; benn biefe Bewegung märe $u ^efttg: eö tmQ nicht

gefdjüitclt fein,fonbern ftd) fheicheln Iaffen; e£ nnH Don gegenwärtigen, 5ufStögen

unb befrembenben Slnlöffcn erwärmt unb erroetft fein. 3fi e* ftdj felbft unb allein

übctlaffen, fo ift alles fein^un fdjlaff unb matt; erft burct) drangen unb Stetben

Don äugen erhält e£ ßeben unb Slnmuth. §d) ^abe wenig ©emalt Aber meine

gfaffung unb ttetfteftf&ljigleiten. $>er 3ufaü hat barüber mehr fcerrfchaft als ta)

felbft: Gelegenheit, (Sefellfchaft, felbfl %on unb Xaft metner ©timme $iehen meljr

au* meinem Cerftanbe herbor, al& ict) bartn ftnbe, wenn ict) folajen für mich allein

Detfudjen unb antoenben »in. Hlfo ftnb meine gebrochenen SBorte beffer al$ meine

getriebenen; wenn anber« unter lahmem 9to& unb hwfenbem ©aul au tollen

ift. Buch begegnet e$ mir Wohl, bafj ict) mich ba ftnbe, wo ict) mich fuetje, unb

mic^ Diel meljr Don ungefähr antreffe als ba, wo td) nach meinem Urit)etl au £aufe

fein [oUte. 3ch fann fctjtiftlia) einen feinen ©ebanfen auf« Rapier geworfen haben,

ich ^erftehe ihn; einem Anbeten ift er tief unb bunfel, mir leicht unb fliefjenb.

flbet Komplimente bei Seite! 3eber ftmeht, fo gut er fann. ftd) habe bie$ Ver-

mögen bergeftalt Derloren, baß ich nicht mehr .weift, ma8 ich fafien tDotten;

unb $a$ traten frembe Seute $uweilen noch eher an mir entbeeft al$ ich felbfL

$odj wenn ich ba$ 3chermeffer allenthalben anfefcte, wo mir* noththut, ba mürbe

ich fet)c glatt werben. (Sin anbet Ttal totrb mir ber 3"faH einen $ag befdjeren,

ber tytiet iß al& ber h*Öe Wittag; unb wirb machen, bafj ich nud) u6ct meine

©Iöbigfeit munbere. URontaignje.

Montaigne nous dit„que tout homme porte en soi la forme de l'humaine

condition*. Ce grand liseur est un grand pillard et il n'a paa toujours indique

tous]ses larcins,en veYitä comme s'il eüt craint que son livre n'y fondit touten-

tier. Precaution bien inutile, mais crainto encore preeque plus vaine! Qnand

les Essais ne seraient qu'nn recueil et, si je Tose dire, une enfilade, un chapelet

de citations, ils n'en seraient pas moins tout ce qu'ils sont dans Thistoire de

notre litt^rature: le premier livre oü un homme aifc formö le projet de se pein-

dre, et, se considerant lui-m6me comme un exemplaire de rhumanite" moyenne,

le projet d'enrichir des decouvertes qu'il faisait en lui Thistoire naturelle de

Thumanit^. Tandis que „les auteurs se communiquent au peuple par quelque

marque speciale et 6trangere",lui
T
le premier, se communiquepar son ßtre uni-

versel, „comme Michel de Montaigne, non comme grammairien, poete oujuris-

consulte.** Au Heu de se trainer, comme ils avaient fait jusqu'alors, sur les tra-

ces des anciens et de „pindariser* ou de np^trarquiser
u

, nos ecrivains savent

desormais qu'ils peuvent trouver en eux de quoi remplir et comme nourrir ces

formes dontilsn'avaient guere imitejusque-la quelescontours.Ilsdescendront

en eux. Et comme Thomme enfin
T
en tout temps,a tout äge, en tous lieux, est ce

qu'il y a de plusinstructif et de plus utile aconnaitrepourThomme, Toeuvrelit*

t^raire nous apparait desormais fondee sur Tobservationpsychologique etroo-

rale. (Brunetiere.)

Onau#Qebet unb öcranttnortlidicr 9Jcb<ifteur: 9JI. Farben in ©crlin. — ^eTlag bet Buf»«fl in Öetfi»

Truff von Öi. 33crnftein in ©erlhi.
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fünfzehnter Sunt 1888. #ei$ brennt bic ©onne. lieber ber Äuppel be$

©djloffeß griebridjßfron funfeit bie Don ben ©ragten (ben Irois cotil-

lons grijjenS) gehaltene ^reufjenfrone. Set Gfjarlottenljof weift leife fdjon

bte ^ßrad^t ber 9tofen unb Äletterröödjen unb auö ben ^arfmtefen jroifdjen

Stihnerbab unb Jpippobrom ftefgt ber £od)fommerbuft. Äetn Sßölfdjen am
Jpimmel; einer glänjenben ®Iocfe gleitet er, unter beren roei&Iidjem S3lau

Stieß blüfjt unb glüf)t. ©er 9D?orgen mar Ijerrlid); $f)au in ben <&räjern, bie

SSMpfel in fanfterSBemegung unbaud bem®riin ringsum ein^ärtlic^eö^ung«

rigeö33qgeIgefd^tt)ä^.9Jun bröljnt bie©onne,ber$arf|*ängerd)or fjocftfdjroei«

genb im 9feft unb ftarr fjängen, wie lebloö, bie ©lätter. 2)e8 ©djloffeS gen*

fter leuchten unb fpiegeln ben ©olbftraf)! beß himmelan fteigenben Sicktes,

ben bläulichen ©Ian^ ber ßuftglocfe. Siefe ©tille. (Sin Äaifer ftirbt. 9leun

Jage iftö f)er, feit baö £aoeloolf i^n jum legten 5M jaf). ©eil in ber blan*

fen jfirdie beö 2)orfe8 2llt<®eItotD bie grau iljn Don ber Drgel ben 6f)oral

hören lieg : „Sobe ben£erren,ben mächtigen Äönig berühren!" ©tummmar

er, mit bemSilberröfjrchen im rounben£>al$,am©aum beSSBHbparfeS l)in*

gefahren; ein fahler, tjagerer,mie unter SBintetönotl) plötjlid) ergreifter£elb,

beffen Sluge bie Äraft jum SBlicfen faft jdjon öerloren f)at. ©tumm ja§ er

jttujdjen ben ftummen, befümmerten Äinbern, neigte ba8 oergilbte, burdj*

furzte 2lntlit$ erbroärtö unb faltete über bem SSaffenrocf fromm bie £änbe.

2>ann in§ ©djlofc jurücf. £inter ifjm, xok \ä)voaxp ©djatten, bie forreft ge*

Ileibeten englijdjen Slerjte mit ben 9Reoerenbgeftd)tern in ber offenen £of*

32
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futfc^e. fiepte %atyt €Rod^ einmal festen Hoffnung tmnfen.2)er grau, ben

Äinbern, bem mitleibenbenSBolf. 2)odj ber bunfel ncrfc^Ictcrle SBIirf be$Sir

SWorclI TOacfenjie fünbete feinen Sroft; bie bünnen Sippen be3 2UjteS, bem

bie Aufgabe gefteüt aar, benSJiann $u erhalten, biö bie grauÄaiferin l)ie&,

öffneten ftdj nicfjt njefyr ju beglüefenbem ©prud), SHm öierjef)nten 3unttag

war jfönig DSfar »on ©djmeben ju S3efud) gefommen. 9lod) einmal f)atte

griebridj fid) föniglid), friegeiifdj gefdjmüdft. 6r liebte ben $runf, bie ftd)t»

baren3eid)en ber®emalt, bie fein fd)manfenbeS®emütl) nie auö eigener Äraft

üben Iernte.3n bemSBogefenborf $eteröbad)f)ater,nad) bemSagöonSBörtl),

ftd) feftltd) jureditgemadjt, um mit ©uftao §rei)tag bie Äaiferfrage erör*

tern: „5)en ®eneralömantel fo umgelegt, ba§ er wie ein Äönigömantel

jeine f)ol)e ®eftalt umflog unb um ben £al$ bie golbene Äette bcö £of)en*

joüernorbenö geklungen, bie er bod) fonft in ber fRufje beö ßagerä nidjt $u

tragen pflegte; offenbar fyatte er, erfüllt öon ber SBebeutung, bie ber Äaifer*

gebanfe für if)n fyatle, aud) fein 3leu§ereö ber Unterrebung angepaßt." Soll

£err Döfar tjier einen Sajaruö im ©pitalfittel feljen? 2)en Sßaraberocf ber

Sßaferoalfer Äürafftere l)er; £elm, Drben, Drangebanb, $aOafd). (Sin Äo*

nig ftef)t oor bem Äönig. 3u furjem ®ru&. 9Dtit feuchtem SBIicf oerlägt ber

Schwebe ben SJlarmorfaal. Unterm 2lbenbl)tmmel fdjleid)en fdjlimme ®e*

rüdjte burdjbieSommunö in ben^ßarf unb fyinauö in bie 9Jienjd)l)eit, bte93e*

ruföpfIi(^t,S^eilna^me, Neugier ^ergefü^rt t)at.S)a$6nbe iftnafj.Sage lang

fd)on lampirt ein ©d)reibett)äuflein in ben Verbergen am SBilbparfgatter.

©eutfäe, SBriten, granjofen, §)anfee8, Stoffen. 3e£t tau^t if)re8 5Jiül)en$

Siel auf unböonbenSSrot^errenfommt bieSBeifung: 9iadjtbtenft! 3m engen

SSartefaal ber Sßilbparfftation werben 3ufaH8freunbfd)aften gejdjloffen,

Sowlengläfer geleert, ®ro§t^aten ber Reportage gerühmt. (Siner f)at ftd),um
über einen gürftenempfang, tro<3 ber 2lbfperrung, berichten ju fönnen, al$

33af)nf)of8feUner oermummt unb einem ßeremonienmeifter attigÄaffee fer*

mrt. Sin Slnberer, trojj ber Slbftammung oon ©em, aIöS)omd)orfänger fid>

in ben$alaf£gefd)muggelt. 5)ie©tunbenoerftreid)en. $ad)3weitmrb$fdjon

mieber f)eH. SDraufjen rüljrt fidj nichts. 3n ben ßommunö ift bie Drbre ge*

geben, jebeti lauten Jon ju meiben; unb bie SBadje, bie jur Slblöjung über

benÄIinfern^of marfdjirt, fd)cint,wie im©djnee ober auf mooftgemSBoben,

ju jdjlurfen. Ot>r unb 3luge oernefjmen ntc^tö. ©erSag ift of)tte3lu£en l)er*

angemaßt. 9lun regt fidjö. 2Bagen,SRabfa^rer;ÄömmItnge auöSSerlin. 3(m

gloraportal ftaut ftd) bie©d)aar. 9lod) immer nid)t oiel $u flauen. @in2a*

fai, eine£rbonnanj,§in unb^er ootber®ärtnerle^ranftalt. ^iemanbweig
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Seftimmteö. Sebernur, ba§e8f$le$tfteljt. @in@nglänber, berbctüJladEettjtc

war, wirb umringt; jetfaut unter bem©d)nurrbart ein paarSßorte unbgeljt

in ruhigem ürab auf3£elegrapf)enamt. Äoma? 9Jod) ift bie galjne md)t ge*

funfen. Slber 3eit jur Serettung für ben legten ©ienft. ©er Äanjler, f)ei§t$,

ift gefommen. S3on ©anSfouci l>er? ©onft müfcten wir i^n gefe^en Ijaben.

$rinj SBil^elm foll abenbä gar nidjt inö 5Rarmorpalai8 t)eimgefel)rt {ein.

SBie telegrapf)irt man am Seften? ©aö Heine SBübparfamt wirb überlaftet

fein ;audj, jagen bie9ioutier$,gel)en bieStaatöbepefdjen Dor. 3nß potSbamer

^oftamt am2Bill)elm8pla|? ©a bleibt aurfjSllIeÖ liegen. 9Rit bem näd)ften

3ug nad) Serlin unb felbft bie 9iad)rid)t bringen: nod) baö ©idjerfte. 3eber

will {einer 3*itung ben 9?u^m beö früf)ften (SjrtrablatteS fiebern, ©aö plau*

bert, notirt,früljftücft, fragt ben Soften, Irocfnet ben@d)wei§, benft bergron

unb be$ Sabete, wenn ein Ruberer mit ber gefunsteten, erjelfnten^oft juuor*

fäme. £eifc brennt bie ©onne. 3efct eincö ÜRabc^end fd^Iuc^jenbcr ©d^rei:

,,©ie§al)ne!" 93on ber ©pige ift fte gejunfen. ©er Äaifer ift tot.

3lafd) entfträf)nt ftd) baöSJienfdjengefnäuel. ©ieGnfernben t)abenöcr*

geffen, bafc nad) Minuten audj auf bem berliner ©d)lo§ bie S<*f)ne uon ber

©pifce be8 ©d)afte3 Ijerabfinfen, bie Sobeöbotfäaft längft alfo befannt fein

nrirb, wenn ü)rüRunbftemelbet,unb jagen fyaftig bemSa^n^of ju. ^ureine

jpärlid)e@d)aarl)arrt noc^amgloraportal.Slidft auStljränenbemöbertrocfe»

nem Sluge auf bie ^urpurft anbarte, beren ©inf«n ba$ ©nbe etneö StraumeS an*

gejeigt Ijat, unb achtet laum beö feltfamen ©cfyjufpieleö, baß nun beginnt.

Leiter fprengen fyeran, ©djufcmannfdjaft, 3U Su§ unb ju $ferb, ift jäl) aus

bem Stoben gewadjjen. SBirb nur btejeS portal bewad)t? Um bie ungeljin»

berte@mfaf)rt bererftenSrauergäfte ju fic^em?9flein: an berüJiaulbeeraflee,

beiberDrangerie,amüRü^lenberg
r
beim£)beIfefen,in6öatblten^oftt)immeltt

am ©itter, an jebem Eingang öon bewaffneten Leitern. ©a$ 2otenI)au$ ift

bid)t umzingelt. SBarum? SEßaÖ gefdjieljt ba brinnen? ©ie Unruhe brütet aud

ben er^i$ten^)irnen®erfit^te
r
bieabernji^ig Hingen. ©ieÄaijerin*2Bitweüer*

fyaftet! UeberaQ wirb nad) papieren gefugt, bie für bie Ionboner Slrdjiüe be*

ftimmt finb.Slod) in bieferStunbe wirb SJiacfenjie öor ein auö beulten Slerj»

ten gebilbete8@f)rengerid)t gefteHtfRobert t>on$uttfamer, ben, unterSuben*

einflufe, griebridj am achten Suni auö bem 9Jiinifteramt weggejd)tcft fjat, ift

im ©djlofc unb öon 2Bill)elm, cor be$ SSatcrÖ faum erfaltelem Seib, wieber

jum Säicepräftbenten be$ ©taatöminifteriumS ernannt worben. ©a$ fd)lüpft

burdj bie ©palieie; viresque acquirit cundo.©d)rumpft in ber©lut^ aber

anif fd)nell. 33er^aftet ift SBictorta ni^t. ©ie fann ftc^ frei bewegen, ©arf

32 #
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nur nidfjt an bie Rapiere be8 SManneß rüljren. Unb benft mo^I be§ gebruartageS,

ba fte, juftöor breiig Sauren, neben ber blül)enben#elbettf)ülle be$
fanften ©e»

mal)le8 in bieSßreufccnreftbenj einjoftimb ber fiärffte ©änger ber 9)iarf iljr ent-

gegenjubelte:,^ftmo^lbur^unfreSE^ore^na^niegefu^temÄrteg^ogetnim

Sßaffendjore ber atlerfdf)önfte©ieg ;
bod) roaS un§ je befdfjieben, f)eut ift eö fdjöner

'

ba:3n@egen unb tngrieben famft ®u,33ictoria!'' SSorbet. (Siner Hoffnung

SBittue. Unb oon9Ki§trouenumbräut.SBtH fte ber9Wutter, bem Sruber mistige

©ofumente inS3erwa^runggeben?ÄemSIattbarf^erau0,fein3etteI: Ijatber

neue Äaifer befohlen, ©er Äanjler mu§ bem ©ol)n jureben, ntdjt burdfj ben

©dfjein eine$©rucfe8, einer ©tubengefangenfdjaft ba32Bel) btefer furchtbaren

©tunbe nodf) ju meljren; fann bie Umzingelung beß Sotenljaufeö aber ntdjt

Ijinbew. 9lud) nidf)t, ba§ ber britijd)e SKrjt rau^ angefaßt nrirb. 9tod) unter

ber SRittagöfonne mufc er öorÄaiferunb 5fanjler Siebe fielen. SBie ein finftereS

ßadtielnniftetö um bienacftenSKunbrninfel. S^atid^nidbt rooS fletjeifdbtiparb ?

3fo, b|3 erfiaifer morunbniefitetne mager kB ftunbete ^rinaeffin ateSBitme

^interlie^ju erhalten, nerfprad) idf): unbjjabS öoflbradf)t. SBer will mi<&ta*

beln? ol i tif
f
nic^t 2ljj[teg n treiben > njarbict) berufen^jitb @uer mett»

berühmter SSird^om ijat mir
r
ein2)eutfd)er, bei ber politijcfjen Arbeit mit fei«

nem 3Inotomenflutad)ten ge^otferiT ©er Äaifer befiehlt bie ©eftion, bie be»

weifen foll, ba§ bteSiagnofe ber beutfdjen 3er$te richtig mar; befteljtbarauf,

tro£ ben Sitten ber SKutter, bie ben uermefenben Seib beö Sebenögefä^rten

nic^t Dom Seid^enmeffer gerfe^t benfen uriB; unb ber SBrite mu§ bie Slbreife

befdfjleunigen. Sßuttfamer ift nid&t im ©djlofc; bod) ber Äaifer riefe iljn gern

nodfj in biefer ©tunbe jurücf . Da tritt er in bie £l)ür. 3ung, frifd(j, mit ge«

rötljetemSlntlitj unbleudjtenbemSluge, oljne bieSpurburd^ängfteterSRöd^te,

unb reidjjt, jumfflbfdjieb, bemÄanjler bie£anb, an berß Don@oIb unb ®beU

ftein glifcert. Sluf feineren güfcen fcfyfeitet ber greife Äüraffter burdfjß $or*

tal; Don ber ©tirn rinnt i^m ber ©dfjroeifc unb in ben 33art riefeln frönen.

Sßarb bie 9tafenfd)letml)aut ober ber SaWmalnero gereift? Srieb 3?e=

flejrtmrfung oberpft)t^ifd^e@rreguugbaö©aIjtt)afferüber ben9*anbbe8!£f)rä*

nenfeeö? 8n SBil&elmg 33af)re f)at ber Äanjler mit bem 33Itcf auf beSJDien*

fte$ immer gleidigefteHte Ufjr ftd) felbft unb ben alten TOarfdfjaB getröftet.

£unbert Sage ift8 f)er; ^unbert Sage raftlofer ©orge. SRücft ber 3eiger nun

nid)t rafdjer als geftern nodf) oor? $od)t ber^ulö beöSHeid^efi nid)t Ijaftiger?

5)er Surft fjat ben (Stfenbaljmüagen erffettert, ben ©ta^I^elm neben fidjauf

bie ^olfterbanf geftedt; trodtnet bie ©tirn, banft ben ©rü&enben unbfpridjt

mit bem Dber^ofmarf^afl gürftenSRabolin, ber mit iljm nat^ Serlinfä^rt
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SDanft unb plaubert, wäljrenb bie ©ebanfen woljl weitab fdjwetfcn. ^artc

Seit Hegt hinter ifjm. 5Bor einem3af)t Ijat er bieSKerjte ge^tnbert, bemÄron*

prinjen, ol)ne Sßarnung, benÄeljlfopf ju etftirpiren. „34 erljob (Sinfprudj,

»erlangte, bafc nidjt of)ne bte (Sinwitltgung be$ Patienten vorgegangen unb,

ba eö ftd) um ben £ljronfolger fjanble, audf) bte 3ufttmmung be8 Familien*

oberf)aupte8 eingeholt werbe. ©erÄaifer, butd) midj unterrichtet, üerbot, bte

Operation o6ne@tnttJtIliguttgjetneÖ©o^neÖDor3Utte^men.
/

'3BethfeInbe9lach»

ridjtcn. gttebric^ reift, trojj ber Äranfljeit, jum 3ubtläum ber ©dfjwieger»

mutter, beugt (£reitjd)fe l)at8 laut bejeufjt) t>or ber S^ronenben baß Änte

unb lieft nodj einmal, ba§ er bem ®ral8ritter gleite. 3n ©an SRemo fällt,

mitten in jüblid)er $rad)t, 5Retf auf ben blonben ©Heitel, in Den järtlid) ge*

pflegten 9Kann8bilbetbart. 25er 3ulmonb oerfdjeudjt bte lejjte Hoffnung,

©er oerantwortlidfje Staatsmann mu§ für bie Kontinuität ber ®ejdf)äft3*

füljrung oorjorgen. 2etdf)t tftö nid)t. DafcSßrinjäßilfjelm beauftragt war, im

gall förperlid)er Se^inberung be$®rofct>ater8 bieSlHtagSerlaffe bcöSSJitlitär*

unb beSßimlfabtnetö „auf^Her^ö^ftenSefe^l^suunterjc^reiben, fjatte ben

Äronprinjen geärgert; in bem jfranfen bie SßorfteHung gewirft, er werbe

fdjon ju ben Soten geworfen, 35ie ÜJlelbung, fein Sofyn folle ju nodj regerer

Mitarbeit tjerangejogen wetben, fönnte if)m fd)aben; fdfjon gegen ben 33er*

fudj, im Auswärtigen 2lmt unb in ben preufcijd)en ÜJlinifterten ben $rinjen

^u informiren, f)at er ftd) jdjroff au8gefprod)en. SDennod) mu§ e$ fein; ofjne

3lufjef)en,wünjd)t berÄaifer.SDerftirbt nun, wieSßeftoroöllig öoQenbet.S)a&

nud) feinem Srben ber Kanzler bienen wirb, ift feit brei Söhren gewiß: feit

ifjmgriebrid) 1885tn$otgbam jugejagttjat, er werbe butifdjeSttßerenjnidjt

bulben unb weber im SReid) nod) in ^ßreu^en ftd) $u Parlamentäry govern-

ment entfd)lie§en. 5)en $lan, iljn für unfähig gur Sfjronfolge erflären $u

laffen, ijai 33i3marcf nie gehegt. Herbert mag gejagt fjaben (Ulbert (Sbuarb

oonSQSaleö t)atö erjät)lt), einSJiann, ber nid)t reben fönne, bürfe nidjtÄaijer

fein, £)odf) fdjliefjt baö Jpauögejetj jelbft ben förperlid) unheilbar Äranfen

nidjt oon ber JRegtrung auö. Unb nodf) ift offiziell ja Hoffnung. Sreilid) jagt

Bergmann, über benSluguft fjinauö fönne eö nid)tbauern,unb8df)weninger

fürdfjtet, ber ÄrebS werbe bis in bie Speiferöljre weiterfreffen unb baö (Snbe

nod) qualootler machen. ©od) ber jfaijer, ber nadf) mand)er sßrognoje ben

SBinter nid)t überleben joQte, ift aufregt, jeigt fid) bem 33olf, fief)t (eine

Cd^wiegermutterunb barf inberd)arlottenburger@d)lo&fapelIe berSrauung

feineö jweiten ©oljneö beiwohnen. @r l)at erflätt, bafc er bie JRegirung nidjt

antreten werbe, wenn bie SSudfjerung in feinem Äe^lfopf alö (Jarcinom er«
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miejen fei. Slber bie Äreböbtagnofe berSlerjte Sergmann, ©erwarbt, Sobolb,

©d^rötter^c^mtb^Seut^olb^Sanbjjraf rul)t imardjio beSÄöniglidjenJpau*

jeö unb bie liberale #auptftabtpreffe beftreitet lag oor Sag, bafe man tum

einer bösartigen ©efdjmulft reben bürfe. ÜJiit bem Äanjler fteljt griebridj,

fte^t jogar SBictoria nid)t fdjlecfjt. Da§ ber IjeimfeljrenbeÄaifer bie Antritts*

erlaffe fertig (au8 ®effcfen§ Äüdje) mitbrad)te, mar fein 33ertrauen8bemei8.

Dodj auf bem leipziger 33al)nl)of ^atte er ben gürften umarmt unb gefü&t

unb in bem Jpanbfdjreiben oom jmölften 9Jtärj ifjn ben treuen unb mutl)»

Dollen 5RatI)geber genannt, ber bie erfolgreiche Durchführung ber föniglidjen

unb faijerlit^ett ^olitif geftdjert ^abe. (5lf Sage banad) famß jumÄonflift

DieÄaiferin hatheimlidjbefd)loffen, iljre jroeiteSochteTbem^rinjenSnejran*

ber uonSBattenberg 3U Dermalen, unb, ohne benÄanjIer ju benachrichtigen,

ben jmeiten Dftertag für bteSBerlobungfeier geroäljlt. ©djon ift bie®epefdje

gejdjrieben, bie ben Sattenberger auSDarmftabt nad) $ot8bam ruft. ®ene*

ralabjutant oon2Binterfelbt,ber ftc abfenben foH, ^atSebenfen unb legt fie,

alö einen potttifd) mistigen @ntfd)lu§, bem Surften SiSmarcf oor. (Sonn«

abenb oor Dftern.) Der hat biefen £eirathplan fd)on einmal oereitelt unb

oerfuchtS nun jum jroeiten 5WaI. Die Depefdje wirb ntc^t abgefc^ieft. grieb^

ridj bittet auf einem 3eltel benÄanjler, feine SSebenfen jd)riftlid) ju formu=

Hren. ©08 gefdjiehtnochamfelbenSag. 35er3ar^a§tben^rin3en2llejcanber.

SBirb- ber au8 Bulgarien SSerjagte ber ©djmiegerfohn beöDeutfchenÄaijerS,

foruft ihn morgen üieHeidjt biebulgarifcheföuffophobiejurücfunbbaSDeut*

jdjeSReich ift bann im fümatifdj unftdjerenSBalfanlanb an ein ^erfonalinter*

effe gebunben, baömitberbett)u§ten<Snt^aItungoon£)rienlf)änbeInni^t Der*

einbar märe. Der über bie SD?auer einer feinblidjen geftung geworfene ÜJtar=

fchallöftab mufc um jeben $rei§ jurüdfge^ott, bie bem geinbe be$ 3<*ren oer*

mahlte Softer be$ Deutfdjen Äaiferö mu& unter allen Umftänben gefdjü^t

roerben. Diefer Sinfatj ift juhod); fein gemiffenhafterStaatSmann fann if)n

rtSfiren. Da8 ftel>t berÄaifer ein. ©ir (Sbroarb SDlalet, 23ritanien§ SBotfd^af«

ter, fdjreibt an bieDueen, ber $lait mache in Deutfdjlanb böfeöSSlut unb ber

©inbruef, ba§ bie Königin ihn protegire, müffe ben ang(o=beutfd)en23e3ief)r

ungen fd)aben. Die ältefte (unb flügfte) ber brei Sßictorien fanjelt bie Softer ju*

erftin einem Srief tüchtig ab, fommt au8gloren$ bann nad)6^adottenburg

unb fehltest fi<$bem@injprucfySi$marcf3 hulboofl an. fronen berÄaiferin,

ber $nnjefftn. Love's labour's lost, ©ro&^er^og griebrid) oonSabenoer*

mittelt; weil er ber Meinung ber ©d)mägerin, SMömarcfä 3lbgang märe am

<5nbe feinllnglücf, unter einem fterbenbenjfatjer nochmd^ujuftimmenöei*
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mag. Unb alö ber Äanjler bic alte (Stjarmeurfunft aufbietet unb ben finan=

gieflenSBünfdjen ber&aiferin ungefdjmälerte Erfüllung öerlfeif^fmbSeibe,

nadj einem langen ©efpräd), „von emanber endfjantirt". 3m3fpriL9lod^im

9JJärj hatteSiSmard'gejagt, berqryeifefiyrtt^erbe pon ben geraten unjl^t

feiner grau fo tucfft^UodJbe^atibelt^ baSjuflB. ilin îgent lid) einen @toatgg

onwalt alf^fifeer in
fj
(S^Io§ jd)icfen müffe. 5lun ift triebe. Herbert wirb

©taatöminifter. 9iad) furjem Sträuben DoÜjiefyt ber Äaifer fci* ®eje£e, bie

imSReidf) unb in^reufjen bieSegiälaturperiobe uon brei3ßf)ren auf fünf »er*

langem. Sßuttfamer fällt, weil er ber SBa^lfre%itbefd)ränfung öerbädjtigt

tft unb baö berliner Sut^erfptcl, bem (Zentrum ju Siebe, oerboten l)at; unb

SMSmarcf müf)t fid^ nidfjt, i^n ju galten . . . £arte 3eit liegt hinter if)m.

Siegt nidjt härtere öor i^m?@in nod) nidjt breiigjafjrigerÄaijer, ber

feit ein paarüJlonaten erft in§@taat$gefd)äft f)ineinf)ordjett barf unb nunre*

gtren {oll. Siegiren will. 3mS3efe^len©eligfeit empfinbet unb garnidf)tal)nt,

wie
fijwer bie Arbeitwar

;
in SDRitteleuropa ben Sljron ber jüngften ©rofemadjt

ju jimmern. §rüf) umfdjmeidfjelt. ©ergranjoö,ber ftd) $aul S3ajfili nannte

(unb je£t College beö jur ÜKitwirfung an ber perfiden girtanjfontrole nadj

Sefjeran berufenen £errn Secomte tft), l)at in bem $ampl)let „La sociele

de Berlin" öon bem merunb$wanjigjäl)rigen ^rinjen gefagt, er werbe ein

größerer gri^, ein preufctfd)er#enriIV werben unb rageburd)©eiftunb#er3,

. geuer unb@d)lagfertigfeit fo l)odj überfeineSBolfögenoffen l)inau3,ba§ man

annehmen mödfjte, er fei fein35eutjdjer.($öf)ere82ob fonnte bergra^mann

nidjt fpenben.) „33on if)tn ift ein perjonlic^eö Regiment 3U erwarten; er wirb

fidj nid)t leiten laffen, feinen SBiQen burdfyfefcen unb bie Slbfef)r non beröäter*

lidjen^ßolitif ftdjer nidjt t>erbergen." 25er^rin3^atö gelefen.2)annnäl)ertft(!j

t^m®ra^^ligp j^ußulenburg. 5)er ^Jofft für^reu§en83u^'nft unenblidj

Diel &on ifjm; feineÄIarljeit, feineßnergte unb ber SRei^ feinet unbejdjreiblidf)

j^enartfgen SBejenß machen iljn $u einer ganj außergewöhnlichen (Srfdjein*

u^'MDerJkin^ ^atö_gele[en
;
23riefljt)mnen uon nod)l)ei§erer3nbrunft. 311=

freb SBclberjee, ben baö Ätonpvin^enpaar für einen gewiffenlojen, oon (Sfyr*

get'3 jerwü^lten 5Jienfdfjen l)ält, brängt ftd) in bie Sntimität beö 6rwad)fen*

ben unb preift ben fommenben Äriegöljelben fdjon in bem pri^lidjen Süng*

Iing. 33er l)at, als Sögling beö unfauberen 3ren D'Danne unb einer fanati*

fdjen *ßreufcenfeinbin auS ben Slbljerjogt^ümern, bie ^olitif beö Äanjlerö oer=

bammen gelernt unb (SJiaurenbredjer fyatS bezeugt) notf) al$ bonner $reu&e

SBiömarcf gef)afjt. Siebter i^n je^t? 3Ln feinem ®eburt6tag£tijd) rüljmt er if)n

als ben Iräger beö Sleid^öpanieiö. ©djon aber ^at er il)m auf ein SBilb bie
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Sßarnung getrieben : nGave:adsum !
u©a85)rö1)Wort beö JRtefcn außScottd

„3w*nl)oe".©cf}on fyat, im 2)egember 1887, bie treffe beöÄanjIcrö benenn*

gen al8©enoffen©toecfer8 unbSBalberfeeä fdjarf getabelt ; unbSBü&elm fjat

Don ®efdjicf)tenträgern fidjet f
dfjnetl erfahren, ba§ einer biefer ©dieltartifel au$

Stottenburgg (nidjt fefjr fein gefpifcter) gebet fam. ©d)on fagt@eneral£eu*

buef guGl)lobmig£i)l)enlolje, alöÄaifer werbe ber junge£errftd) nidjt lange

mit Biömarcf vertragen. S)a§ fein Batet nur üftonbe nod) leben fönne^ wjüj

er länctft; unb müt)t ftdf) um Popularität. 3etcjt fid) überall unb füfyrt, mal)*

renb griebrj^^nffeaj'fy bte Gruppen burd^bie belebteften ©trafjenT "3n ben

Ic^ten^ärjtagcn fprid)t er mündiger Stimme bie9)ieinung au$,längeralö

gwei Monate werbe baö^infterbenfaum nod) bauem.Dlun ift erÄaifer.©eit,

gwölf 9Jlinuten nad)^lf,aüf ©d)Io^Sriebric^§fron bie^Jurpurftanbarte janf.

3n ber erften ©tunbe war er fein fünfter £ett. SRufcte ber Sllte tljn füllen.

SBie lange wirb ber Sungeeö bulben?2Bie erba ftanb,in berllngebulbfjüjigen

SBitlcnß jurSKad^t, fal) er nid)t wie ein bequemer ^err au8.£)erÄangIertrocf*

net bie ©tirn. „£>enft Äinber unb @nfel unb Rüttelt baö £aupt."

CDenft audj vergangener 3eit. SEBte warS inBranbenburg unter grieb*

rid) bem ©ritten gewefen, bem jc^wäc^li(^en
#
oerfrüppelten©o^nbe8©ro^en

Äurfürften ? 2)er f)atte ben befien £f)eil inneren 33cfi^cöDom Dberpräfibcnten

(Sberljarb uon 2)ancfelmann empfangen: (Srgieljung gu fräftigem Regenten»

willen. Bon einem 9Kann, bergu f)öfifd)er Sebenöart feinen Blutetropfen in ftd) .

fyatte. (Srnft, ftreng,imDienftein gar fjarter^err.SieUntergebenenfoHten eben

fo emfig arbeiten, fo gewiffenl)aft wie ber Borgefe^te, ber an fritifdjemBer*

ftanb unb fdjöpferifd)er$f)autafie itjnen bod) überlegen war unb biefe lieber*

legenljeit nidjt fdjonenb fjef)lte. Bon bem älteren Slbel, öon ber gangen £öfs

lingfdjaargefjafjt; oon Sitten, bie auf Staatöfoftenpraffen unb ®elb einfädeln

wollen. Äann ein S)of)na, ©cfjwerin, Hartenberg weniger alö biefer Sinbring*

ling auö Oranierlanb? SBeit genug f)at er$ gebraut. ÜKinifter, 9ieid)3frei»

tjerr, Srbpoftmeifter, Hauptmann gu 9teuftabt; atlgu weit. Unb gleich awfc

für bie liebe gamilie geforgt. ®erf)ö Btüber ftefjen in furfürftlicfyem JDienft.

©ie finb tüchtig unb leiften bem2anb,3eber auf feinem Soften, gute Arbeit.

£od) baß „©iebengeftirn'' wirb grimmig gel)öl)nt.9lie faljbie'äJtarffo freien

9lepotiömu§.®tebt$bennnid}taudjim l)eimifc^en2lbelgut)erläfftge5SRänner?

9tid)t für mid), fpridjt @berf)arb; nid)t9Jtänner mit reinen Rauben unb bem

reblid)en@ntjcf)lu§, meineöSBinenöSSetfgeug gu fein. Änirjd)enb l)örenö bie

3unfer. Sdjon l)at ein frember Siplomat gefpöttelt, am berliner £of giere

bcr®cl)cimratl)6titel nurficute, bencnalleöimStaatößcfc^äftöbetticbSöic^ttgc

üerf)eimltd)t werbe. 2Sa3 ift gegen ben Uebermäd)tigen gu tf)un? ©ieÄur*
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fürftin cwf3uf)e£en. (Sophie ßljarlotte oon £annooer ^atte in ihm nidfjt ben

«rljofften ftörberer t^rergamtlienpoltttf gefurtben unb war bereit, ftd) an bie

©pijje feiner ©egner su fteflen.Oiodj wtberfteht griebrid), ber bie jweitegrau

ntej^t Heben lernte, bem ftnfturm. ©od) $>ancfelmann fprid>t in@ntfdjeibung-

ftunben nodj immer wie ein 2Hagifter unb3ud)tmetfter 3U bem faft SBicrjig-

jährigen. Wlafynt if)n ju fchltd)tem, fparfamem SBanbel unb fdjont aud) ben

£u;ru$hang ber SBelftn nit^t. 2)er Äurfürft wiflßönig werben? Sur f
oldfjenSluf*

wanb pnb unfere Waffen 3U leer; unb Äaifer Seopolb wirb un8 bießinwitli*

flung öerfagen.griebrid) antwortet: „SBenn idjSWeöfjabe, wa$ ju ber fönig*

litten SBürbe gehört, aud) noij mehr als anbert Könige, warum fotl id)

bann nicht aud) ben9iamen eines ÄönigS 3U erlangen trauten?" ©er Äaifer

brause 93ranbenburg§ Kontingent für feinen ungarifdjen lürfenfrieg. 9li»

folauö ©ancfelmann, griebrid>ö ©efanbter in SBien, foll bie fatferltd)e 3u*

ftimmung erliften. fieopolb bleibt jä^unb erwibert, biefeSadfje muffe, wegen

übler jfonfeque^en unb weiten 3uöfef)en$, in alle Söege btoertirt werben.

3ßenn£err(5berharbernftlich gewollt hätte, waren wir Iängft am3iel. SDiefer

füiimfter oermag aljomehral$fein£err? Unerträglich. ©oldjer Diener hätte

felbftgriebric^Söilfjelm, bemSBater, benSBeg jurörö^e gefperrt. Unb leiftet

berßäftige benn nod) gar fo Diel? DaS j?urfürftentf)um wirb oon ben ©rofc*

mähten fdjnöb behanbelt unb bie gina^en finD fd)led)t (feinSBunber: nad)

neunjährigem Ärieg, beffen ©ubfibienfd)ulb bie SBerbünbeten nod^ nidfjt ge-

tilgt haben). ©0 rauntö früh unb fpät. 9Wd)t$ wtU mehr gelingen. Unb am

(5nbe hat ber2ugenbhelb, bernid)tba$ fleinfte aSenefijium burchfdf)Iüpfen

lä&t, fid) felbft bie £afd)e gefüllt. 3ft$ nid)t ^RetaQglans, ber baSEiebenge*

ftirn^efl fhra^Ienlä&t? Sie^öflingemtfpern.SieÄurfürftinträufelt Iäc^elnb

baö®ift inöDhr beß9ftanneö. Daö reid)tnid)tan mich heran, fprid)t2)ancfeU

mann ftolj ; unb würbigt bie Sippe feines SBlicfeö. 9Jlufc ihr aber©tanb halten,

alö gelbmarfcha II 33arfuö, fein Sobfeinb, ben 33efehl bringt, auö allen Remtern

(nur aus bem bes cleDifchen^sräfibenten nicht) 3U f
Reiben.®näbige (Sntlaffung?

Damit begnügen bie ©egner fichnidjt. DerÄurfürft, beffen Siferjudjt erregt

ift unb ber in bem 5Jlinifter nur noch ben neben ihm um bie 9Kad}t Sühlen*

ben fuf)t, mu§ bie2lbjcf)tebeaubien3 weigern unb ben Diener au3 ber^aupt»

ftabt jagen. 9iod) immer iftö nicht genug: Dancfelmann wirb oerhaftet, nach

©panbau, bann nach ?> e^ in geftung abgeführt unb, tro^bem bie 311m

©prudf) berufenen Dichter ihn nidjt belaftet finben, beö iNermögenS beraubt

unb in ^paft gehalten. Ter II ubequeme ift enblid) fort, ift gef)inbert, bie Staate

geheimmffeinö2lu0lanb3utragcn: unbSriebrichfann, mitberfrommen^ilfe

ber patres Sßota unb SBolff,Äönig werben. Äann,mit ©ünftlingen 00m Schlag
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ber©Ortenberg, 5Bittgenftein,2Barten8leben,bie ber Surger ba8 breifadfje SBel)

beSßanbeS nennt, weiterwirtljfdfjaften. au$runfmitbenreidjften£öfenwett*

eifern. ^Saläfte bauen, auf pomphaftem Suftjdjiff bie©pree befahren, ju„ber

föniglidfispreu&ifdfjen Krönung Ijodrfeierltdfjen ©olemnitäten" allen erreidj«

baren ©dfjneibertanb aufbieten unbbie£oftafel fortanfo üppig beftellen, bafc

bie 3af)re$recf)nung be$ jfonbitorS r>on fünftaufenb auf fiebenjelintaufenb

9teid)8tl)aler ftrigt. Korruption berSeamtenfdjaft, bie auf gerabemSBeg bei

foldfjer $oftemperatur nidfjt mef)r mitfann. @d)amlofer®erüili8mu8. Steu-

ern, bie ntd^t ju erzwingen finb, unb ÜJJonopole, bie jebeöerftänbtge33olffc

wirtl)fdfjaft ^inbern.ßineßlique fud^t bie anbereburdfjnodjbeootereSdjmei*

djelct oon ber Ärippe, au8 ber ©unft beö fdjwelgenben, bilettirenben Äönigd

wegjubrängen. SDie ©djulbcnlaft tljürmt fid) jum ©ebirg. 2)a8 wäre unter

Dancfelmann nidjt möglidfj gewefen. 2)rum mu§te er ge^en. @r fyai feinem

£errn nie, auty nadj ber ©egnabigung nidjt, öerjtefyen. 9118 9ld)t$tgjäl)riger

nodj in oerbittertem £er$ett beö Daufeö Dorn £au8 ^ofyenjoHern gebaut.

^)unbert3e^tt3a^re na^6ber^arbgrei^errnoon2)ancfelmann wirbin

33crlin mteber ein grofeer TOinifter ungnäbifl entlaffen. £einridj griebrtd)Äarl

greiberr oom @tein lieft in berÄabtnetSorbre be8Äönig8, beffen treufterunb

llügfter 23eratt)er er war, bie SKorte: „9föit großem ßeibwefen Ijabe id(j erfe*

I)en tnüffen,ba§ id) mtd) Iciber nidf)t anfänglich in3l)nen geint Ijabe, fonbern

bafc ©ie öielmeljr als ein wiberfpanftiger, trotziger, Ijartnäcfiger unb unge*

Ijorjatner ©taatebiener anjufefjen finb, ber, auf fetn@eme unb feineüalente

podfjenb, weil entfernt, baö Sefte beöStaateö öorSlugen ju Ijaben, nur,burd)

ßapricen geleitet, au8 Setbenjdjaft unb au8 perjönlidjem £afj unb (Srbitter*

ung ^anbelt. 5Benn©ie nid^tStjr refpeftwibrigeö unb unanftänbigeSSenel)*

nun ju änbern SBiQcnö finb, fann ber Staat feine grofce$Red)nung auf3l)re

ferneren Sienfte mad)en." („Sftü&te id) für ©ie ein paffenbeö Quartier be*

reiten Iaffen" : Ijatte jucrft in berDrbre geftanben.@infanftere83al)rl)unbert

l)atgriebridj$3eit abgelöft; bie23erf)aftung wirb nur nod) angebroI)t,nid)t meljr

ooDjogen.) 2)er Staat mad)t bann bod) wieber ffiedjnung auf©tein8 Sienfie.

9iad) ^inanjtg s)3ionaten, nad) ben Reformen ber 9lgrarwirtl)jd)aft, ber 33er*

waltung, beSJpeereö, ber Sureaufratie, ift§ abermalö \o weit wie im3anuar

1807. ©crÄönig ift frof), wenn er ben läftigenSftann nidjt 3U feljen braudjt;

bulbet if)n nur nod), weil ba$ 33olf iljm nun einmal öertraut. afirj^giirj^ßt

fu^J^mjr0 ftifl^ Jeit_cr ijmufeftmggBJ Qflt ^aXjür^lUIUülb Mtbttrfsit täte

ber oerwüftete ^reufcenftaat jctjHejn Podb. Äaum warb befannt, ba& bem

unerbittlichen Puritaner bcr ©unftoerluft brolje: ba friedjen bie Sftager au8

it)ren Srblödjcrn. 2ltle ©d)ran$en finb oon je f)cr gegen tfjn. „Sie oergelten
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mir bie SBeradjtung, bie id) gegen fie hege, mitunabläffigem £afc. " (Sin ÜWamt,

bernie anö bod) fo nötljigeSlmufement benft ; immer nur, Sag unb9tad)t, an ben

Ärteg, ben^reufeenjuatlbeutf^IanböS^re führen mu§;Ärieg aufSebenunb

Job. Ter hart unb jäh ftetö feinen SBiHen wollte unb (nad) 33egueltn$2Öort)

„nid)t bie ®abe hat, Anhänger ju gewinnen". 5)er nun gar bte Nation jur

@ntfd(eibung aufrufen will. SJorf nennt ihn einen unfinnigenÄopf. färben*

berg,93of$,®ol§, 3lltenftein,9tagler fefjen inihm einen SReoolutionär, ber oben*

brein nod) ben ungeheuren Segler mache, bieftranaofen ju reijen; bie $ran*

^ojejt* Men^gwfeen bie gnneyioö potU^ü^il^^teRM^nb ntbmJiSW

^Igmi^ ©tein fann gehen. SDJufe gehen.

3um jweitenSM. 2)te£etmath hat für ihn feinen^lafc. Seine Sntlaffung,

treibt griebrid)2BtlheIm, fei notljwenbig geworben; lä&t ihmbenSKinifter*

folb nod) auf ein Saljr htnauS unb oerljet&t fogar eine^enfton 9ia<h ber er=

ften (äntlaffung, afö er ben „ungeheuren, unbegreiflichen" Scheibebrief be8

Äönigögelefen hatte, heulte 9tiebu{jr jornig auf : „9iur burd) einfold)e8ÜRa§

ber SBetblenbung unb beö SBahnftnneö Iäfet fid) ber ®ang ber 9luf!öjüng be«

greifen, ber biefeößanbjumUnterganggefuhrthot." 9lun iftS wieberfo weit.

... „2lu8 berSBerbinbung öon welfif(h_em,leichtin(gnergieuttigefe^tem

©tarrfinn unb hohenjoDernfcljetn, fnit Sbealiömuö gepaartem (Eigenwillen

würbe am ftebenunbjwanjigften Sanuar 1859 ein menfd)lid)e3 SBefen ge*

boren mit eigentümlich ftarf ausgeprägter 3nbioibuaflität, bie, burd) nid)t$

wirflidj oeränbert, felbft ben mächtigften äußeren (?inflüffen wiberftehenb,

in ihrer ©igenart fid) fonfequent entwicfelt hat. Diefe fräftige, eigenartige

Sßflanje fog au$ allem ihr ©ebotenen baö für ihre befonbere gntwicfelung

brauchbare unb nahm eö in fidj auf ju fröhlichem 2Bach§ihum. 5)tej?ird)en*

lehre würbe ihm geraume3eit öon einem liberalen unb bann, nach plö^lid)em

SBedjfel, oon einem ftrengortl)oboj:en®eiftlid)en oorgetragen. Die gefüllte

SSerwirrung ber Segriffe trat feineSwegö ein; bie eigentümliche gäfjtgfeit

biefeö in feinem 2Beg unbeirrbaren ^eifte^, überall 3)a8 3U nehmen, waßUjm

jufagt, lief* ihn auch f
e™ c teligiöfen SBorftcflungen au$ bem gebotenen Stoff

mit eigener Arbeit ju perfonlidjem ©ebrauch 3ufammenfteQen. 5iie ift eine

menfd)Iid)e Seele oon ben erhebenben ©efühlen ber ^^rfurc^t, Verehrung unb

2)anfbarfeit ftärfer ergriffen gewejen als bie be§ jungen $tin$en, ba er, reifer

geworben, nach greifbarer politifdjerNahrung oerlangenb, feinem ©ro&oater,

feinem SBater unb bem gewaltigen Äanjler fich näherte unb Sief e fid) tjtxhti*

liefjen, ihn in ihre 3been unb $läne einzuweihen ober gar bei beren 2lu8*

führung ju oerwenben. Selbft in biefer Feuerprobe hat fein felbftänbige§

SBefen fich bewährt; eö ift felbft burch biefeö gewaltige ®ewid)t nicht in eine
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tym fiembegorm gepre&t »orben, fonbern ^at fid) erhalten in eigenem, nun

fräftigergeflattem55enfen unb geläutertem Sollen. 55a$ fafttropifd) fd^neQe

JReifenbeöoon2öoitenun55)emonftrattonenüberjprubelnben jungen^ringen

gu einem gefegten, refermrten, nmrbeoollen Surften ift bie SBirfung ber tte*

fen Srfdjutterungen, bie fein ©efü^Ieben in bem legten, furchtbaren 3flhr

buref) baö unDerglctc^Itcf) tragifdf)?®efchicf feinergamilie erlitt, ©eine Statur

iftimeigentlid)ften©tnn bcöSßorteö eine fouoeraine.3nunbeirrbarer©elbft*

beftimmung unb Selbftbeherrfdjung fudjte er auö 9Wem, maö ihm an®Iüd

ober Unglücf, ©utem ober Sofern, ©djönem ober häßlichem miberfuhr, gu

nehmen, n?a6 Klarheit unb Seftimmtfjeit, 9J?afc unb ©leuhgerouht, Äraft

unb Älugljett ihm föxbern unb entroicfeln fonnle. 9iur ein ©efüfjl b*herrfd)t

ihn: baö Pflichtgefühl, ftetö bieftärffte unb mirffamfte Sriebfeber in allen

©liebern feines @efd)lechte$." 3)a6 ßnbjgofte, bie £err ftjntffeter, ber tpig

blinbe SBeftfale, über ben Sögüng, ben jungen ^äFfer gejdjrieben unb leiber

aud) oeroffentlidjt fjat. $ür „eine nach ber Dlaiur gezeichnete &Vmt" Rab ber

Se^rer bieje fveple ^ej^ptiugg^j.oi|^en^en£ud. Sc^ümmfteriSringener»

giet)erftil; gefährlidjfter: roeil er unterm 9teufilberfrf)immer nüchternerÄritif

nur um fo fdjlauer fdjmeichelt. Sinem 9teungiger, ber ©lud unb ©lang ber

(Srbe gefdjlürft, bie ftät f ft cn Reifer gefurt ben, bie ftolgeften (Stege erfochten, bie

fünften grauen umfdjlungen hatte, folgt ein faftfdf)on anbie®reifenfdjroeQe

©elangtcr in$ ©rabr'bem ^P^ilologen au8 Strang tftö „ba§ unöergleidjlid)

tragifche©efd)tcf einerSamilte''.3ft baöSBeh um ben®ro§oater,ber btögum

letjten Söanf rüftig blieb unb fdjmergloö einfchlief, „unermeßlich" unb 33ic-

torta,bie,£)ohenloI)efd)on nad)grtebri(^ö 33eerbtgung gefafetunb beinahe Reiter

fanb unb bie ber SBilbparf bann balb lächeln, ber Saunuö in neuem Seng»

glücf lachen jaf), „uubefchreiblid) unglücflid)".3n aflen#ohengoQernmar baö

Pfltdjtgefüf)! bie ftärffte Sriebfeber; in ber Äönigörei^e gebührt biefeö pau*

fdjallob alfo audjgriebridj bem 6rften,griebrichSBiI^lw bemB^eiten, bem

©ritten, bem93ierten. ( 3>afc im Sauf breterSa^t^unbextenuröier^o^enjpIIern

ber 9fegentenpflid)t genügt, nur einmal bie Greußen ben ©entuS auf bem £hron

gefefjen haben, barf in biejer feigen 3eit faum noch ermähnt werben.) ©erbring,

beffen^ateritnb^kofeöQter^^o^epriefterpraftiftherffieltmeiÖ^it'' waren, ift

unoeränöcrlid), f onfcqucnt,etgennjtlli0,fräftifl,eigenartig, ebel,banfbar, eigen*

t^ümli^e^rfüiditi^felbftänbigJlar^matooQ^lug, gered)t,treu, fouoerainim

SBotlen unb£anbeln, in ftrcngfte6^fltcf)tgefü^I unb ftrafffte ©elbftbe^errfc^*

ung ßetüöfjnt unb im erften Saljr fetner 5Regirung fdjon ein gefegter, referoirter,
,

mürbeoofler giu ft. So urteilt berSefjrer; ber bod) fein $ofmann ift.33IeibÄ

ba noch gu roünfdjen? 3et)lt nidjt jebe sJJötf)igung, jebe ÜWögltd^fcit fogar |tt
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ftiHer,nie felbftjufrieben raftenber5Jionardfjener$ief)ung? 3ft baSSfteidf) nid)t

in fixerer £ut? (Sraieljett motzte fid), nadfj reifem SRatl) ledfoen unb fid) bes

Reiben fernen ein Äaifer Dom ©dfjlag beö fauflifd^en, bem jung ber £f)ron

juS^eil warb unb bem nun beliebt, falfd) ju fdblie&en: „efl fönne wof)l ju-

fammengeljn unb fei red)t wünfdjenöwertlj unb fd^ön, SRegtren unb jugleicft

©eniefcen." SDiefer ijUx ftiegoBS3oflenbeterauf ben l)öd)ften©ijj.Plaudite,

pagani; unb la§t i!)m, ©giften, gu SubalS £arfe ben ^fallet ertönen.

©o ^atcö angefangen. SBaffilt unb Sßljili, SBalberfee unb ,£>intjpeter.

SltleS, wa8 webeln, mit ®djwan$ unb Pfoten l)ünbifd) 6twa8 erbetteln will.

£Drtnnen unb brausen. ©laoen unbSfanbutaoen, [Römer unbSBriten jubeln

bem neuen^errn ju.^offen, er werbe ben alten£errn ftürjen ober fad)tbod(j

öom ©teuer\oegbrängen unb frembemSBunfd) fid) bann willfähriger jeigen

als ber rauf)e 9iiefe im SeberfoHer. hoffen ntd)t oljne gug. 9lm oierjefjnten

Stuguft, neun Sßodfjen nadf) bem 5ll)nmwedf)fel, fann Stoedfer berieten, ber

£aifer Ijabe gefagt:„®ed)Ö SMonate will ic^ ben 2llten nod) wfd)naufen laf*

fen; bann regire idf) felbft." SBarum nidjt, ba 9Weß i^n wie einen neuen Äa«

rolu$,Dtto,grifcanftaunt, ein miraculum munrii? ©er will einen £anbel$*

oertrag, SMefer ein feftereö S3ünbni§, 3ener ein einträglidjeS jfolontalab*

fommen; unb ber 33unbe8genoffe Ijetfdjt ©arbareäfentribut. 3m (Sljrenfletb

beö britifdjen 9lbmiraU ^ort 2Bill)elm an ber Sfyemfe beim $runfmal)l au$

©buatbä 9Runbe bie Hoffnung, ©eutfdfjlanbö £eer werbe im 93unb mit

(SnglanbS glotte ben Sßeltfrieben fdf)irmen. 2lu$ bem 5Jlunbe be8 SManneÖ,

ber ein %al)x Dörfer ju (Srnft oon jfoburg gefprodjen l)at, fo lange ber (Slfafc

unb gotljringen beutfd) bleiben, fönne nur ein $l)antaft üon europäifdjem

trieben reben. £at$i>er 5Reffe gehört? „31)* werbet mir ben @ib ber Sreue

unb be$ ®eljorfam8 fdjwören unb id) gelobe, ftetS 5)effen eingebenf ju fein,

ba§ bieÄugen meiner S3orfat)ren au8 jener SBelt auf mtdfj I)ernieberfef)en unb

ba& id) i^nen bermaleinft 9ied)enfdjaft über ben Siuljm unb bießljre ber2h>

tnee abzulegen haben werbe. "©o hatteber Armeebefehl Dom fünfzehnten 3uni

gefdfjloffen, bem ber Aufruf „9lnmeinSBolf
w
erftbreiSagefpätergefolgt war.

9lur jum§rieben$prei$ tönt jet$t nod) bie 3?ebe; ber Spaltung be$ griebenS

gilt alles 9Jiüf)en. 2Bcrbcbrof)tt^n? granfreid). aifomu£$ranfretd)Derföhnt

werben. Äein^afywang mehr imSieidjSlanb. $on$effionen. I)a3u taugt ber

Äanjler freiließ nit^t. SBaß gelingt i^m überhaupt no^? ©eüte9Jietf)obe ift

»erbraust; neue3auberfunft nur fann nodf) wirfen.TOobernere; unb bie bodj aud

ehrwürbigeremSWenf^^eitbefi^ flammt. Dberau§^immliid^em?Den®otteö

©nabe allein Sluöerwä^lten oerlei^t? Slud^ uralte SDtyftif fann ftd|, wiH ßdj

erneuern. „3^ bitte®ott, ermöge mir in meinem
f
djweren unb oerantwortung-
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Döllen £errf<f}erberuf 3f)ren treuen unb erprobten Slatlj nod) Diele 3a^re er-

halten." 3n ber legten Stunbe be8 Sa^reö 1889 iftß gemifc aufrichtig em*

pfunben.Slber bieStimmung medfjfelt.3)er2lltehat lange genug oerfdfjnauft;

ju lange, flötet ringsum, für Äaifer unb 3?eidp, bie neben genialifdfj atlum*

faffenber3ugenb fpröbe®reifenübermadfjtnidhtmehr ertragen. SReunSBodjen

nac^ bem9teujaf)rönmnfdj lommt, nrieju2)ancfelmann, ein@eneraIunbfor-

bertbe8TOtntfterß9lü(ftrittau8ben3[emtern.©owetthatö ber chorus mysti-

cas ber£ijmmfer unbüJlagier gebraut. 3118 baöftärmifd) verlangte ©df)rift-

ftüdt, ba$ ben#eroenbanb beutföer ©efdjidfjte fdjliefct, enbltdh im Sßalaft an«

gelangt ift unb bie Heroen fid) nadh (Sntfpannung fernen, fifct ber flfigfte unb

glattfte£öfltng neben bem^aifer. Sigmarcfg abfffiebgfl efiidfr \\^g\^ ftm

S:t}c^unb®^f^p^Tijip ^v
Cf.nUvh^Q lieft^emfcmjtjeme©falbenfänflePor.

ßtner, ber unö auö reinerem ^erjen getröftet, auslieferem2)id)terborn

unö-Saßaben gefpenbet ^at, läfct oon feinen 9Wenf<f)en einen in$ äblerlanb

£eimgefehrten alfo fpredjen: „Seber, ber jurücffommt, mirb burdf) ni<J)t$ fo

fel)r überrafd^t mte burd) ben nainen ®Iauben, ben er ^ter überall norftnbet,

ba£ im Sanbe Greußen SlOeö am SSeften fei; ba$ ®rofce unb baß £leine,ba3

®an$e unb baö Steine. 3JtmS3eften, jage idfj; unb nor Slflem aud) am (5Ijt=

Haften. Unb bodj liegt unfer fcfyroadjer unbfthmäd)fter$unftgerabena(h bie*

fer Seite hin. 5Beld)e$olttif, bie mir feit jmanjig 3ah«n gemalt! Sug unb

Ürug; unb mir mußten baran ju®runbe gehen. 55enn gleichviel, Staat ober

$erfon: mer manft unb fdjmanft, »er unjuoerläjftg unb unftet ift, mer ®e*

löbniffe bricht unb nidf)t Sreue hält, 35er ift beö Sobeö." SInno 1813 fpridljtö

(Siner (ingontaneS Vornan ,,5Borbem@turm''). 3lnnol908 müfcteüRawher

fofpred^en.Sigenlo^baöbiöium^immelftinft.ßajigeöSBanfenunbSdhman«

fen.UnfteteSSaubernjnad&bemjfraftproj^

SBeldje ^Solitif, bie mir feit jmanjig 3<thren treiben! Unb marb bem Äönig

nid)t, bem Satfer ftalt männlicher SBahrhaftigfeit Sug unb Srug geboten?

9ln mein S3oU!

©otteö 9htl)[crjluf$ Ijat über un$ auf$ Sßeue bie fdjmer^tdrfie Miauet uet^Ängt

iRactjbem bie ®ruft über ber fterbltc^en©ülle sJ(RemeöunüeTge6lic^en #erm ®ro&&ateT$

fid) faum gejcf)Iofjen fjat, ift aud) SHeineS rjeißgeliebten #errn SßalerS SRajeflät au* bie*

fer geitlicrjfeit 311m eroigen ^rieben abgerufen roorben. $ie rjelbenmfitfcige, aud djriftli«

djtx Ergebung erroacrjfenbe Sljatfraff, mit ber @r Seinen Äöniglidjen $pid)ten una.e*

actjtet Seines Reibend gerecht ju roeeben rou&te, festen ber.§offnung9iaum $u geben, baß

dx bem 93atertanbe ned) länger erhalten bleiben roerbe. ®oit tjat e$ anberS bc[d)Ioffen.

$em föniglirf)enrulber,beffcn$et3 für alles ®ro6e unbS^öne ft^lugJinbnuriDen^e

SWotiate belieben geroefe^um a\ui) auf bemXIjton bie eblenSigenf(^aftenbed©eifte«

unb 4)ct5en3 ju beUjältgen, roel^e 3§m bie Siebe Seines SBolfeö genjonneii ^aben. Xex
Xugenben, bie Q^n f^mücften, ber Siege, bie (£r auf ben Sctjladjtfelbetn einft errungen
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r)at,ttritb banlbat gebaut ©erben, fo lange beutfdje ftetaen (plagen, unb unoergäiig*

lieber föuljm ttritb Seine tittetlidje ©eftalt in ber ©efa>id)te be£ Satetlanbeö üerfläien.

Sluf ben$tjton meinet Sätet berufen, tyabeSd) bie föegirung im Äujblid aubem

tfönig aflet ftönige übernommen unb (Sott gelobt, nadj bem ©eifpiel deiner Sföter

deinem SSolfe ein gerettet unb milber gütft au (ein, Ötömmigfeii unb®oite*futd)tau

Pflegen, ben ^rieben au (djittnen, bieSBoljlfaljrt be& Sanbed au förbetn, ben Sltmen unb

SBebrängten ein Reifet, bem Weckte ein tteuet 2Bfid)tet au fein.

SBenn 3ct) ©Ott um ftraft bitte, biefe töniglicrjen ^flidjten au erfüllen, bie Sein

SBifle 2Rir aufetlegt, fobmQcr) babei Don bem Vertrauen 5um pteußifdjen SSolfe ge«

tragen, roeldjed bet SRüdbiicf auf uufete ©cfd)icr)te 2Rir gewählt. 3n guten unb in bdfen

Xagen Ijat ^teuften* $olf ftet* treu au feinem Könige geftanben; auf biefe Xteue, beren

$anb fid) deinen Stötetn gegenübet in jeber fatmeten 3eit unb®efat)t al* unaetreißbat

berofttjtt Ijat, jft^le aurf}3^.i« bem Seroußtfein, baß34 fw auS boflemJperaenernubire,

alö treuer gütft eine« treuen CoIfe*,#etoegIeict)fiar! in bct$ingebung |üt baS gemein-

fame Saterlanb. XiefemEenmßtfein bet ©egenfeitigfeit ber2iebe,roelctje90tfdjmit9Wei»

nem Solfe oetbinbet, entnehme 34 bie 3uöerfid)t, baß (Sott TOir Shaft unb SBeiärjeit

öerlctljen roerbe, SRcineS fönlglidjen $mte$ aum $ eile be$ SSaterlanbcö au »alten.

«Potfibam, ben adjijetjnten 3uni 1888. SB 1 1 Ij e 1 m.

SBatum iftöanbcrö gefommen?£)a83Solf fo tudfjtig, reblic^, arbettfam,

ftinf 3Ut £|)at unb befdjeiben wie je etnö auf ber 9Menfct)enerbe. Der jtatfer

öon beweglicherem ®eift unb rafdjerer 3?ejeptton alö mancher 00m @lüdf jwie*

fad)@efrönte; mit bem fefteften aller finbbaren Sanier anba$@d)icffal bie*

jeöSSolfeS gefnüpft,ba8 ben imperatorijd)en@lanj leidet, beffen£infümmern

unb elenbeS 3erbröcleln er auf einem S^ron ntdjt um einer ©tunbe SDauer

überleben fönnte; unb ftdfjerltdj ofjne ba8 ©ewufetfein, je Unred)te$ ju tf)un,

JRed)te8 ju unterlaffen. SDennod); warum? SBeil £errfcf)aft, Slutolratie ober

2)emoftatte, nur auf ftarfer, mit be8£errfd)eri unbber23cljerrfdf)ten2eben$*

jaft oermörtelter ©runbmauer faltbar ift: nennt fie, mit wed)felnbem2Boit*

f
c^aQ, ©erec^ttgfeit ober »JBa^r^aftigfeit. S55eil@uerüJlunbSBonne gef)eud)elt

.

fyat, ma^renb burdf) (5uer£irn mifctramfdje Sorge f
d)Iid). 3wanjig 3af)re lang.

2Ber fo tfjat, ift mitfdjulbig, 9Wann öor SKann, an SeutfdjlanbS ßeib. (Sin

Sauberring warb geforengt. 3)ie fü&en3irperunb®eifterfel)er febren fo balb

nid)t jurürf. SDer ^aijer ift frei; unb l)at, nadj nüfclidfjet 6nttäufdf)ung üom

©lauben an romantijd)e ^olitif unb an baö 3»eite ©eftd^t, noc^ ein Seben

oor fid^. ©agt i^m, ba§ in biefen jmei 3a^rje^nten bie 9Jtef)rung beultet

SJla^t nur be3 SBolfeö SGBcrC mar, nid^t beö geje^öftigen ^>ctlfu(^crö im ^ur^

pur. ©agt i^meben fo offen, baf}3!)t münbig feib; leicht juregiren
;
nie me^r

nad^unetforfc^Iic^em 9iatf)ft^Iu^ 3U be^errfc^en.©a§, mer felbft fid) ben ffiert t)

jct)uf, auc^ felbft fein ©diicfjal geftalten und. Unb bafe bie3Wonard)ie fterben

mu^, menn ber sJJlonard) nic^t bie fdfjmerfte ^ßrobe, gebietet beö Sanbeö 9^ot^

fie, getroften ©innö wagen barf : mit einem befiegten #eer ^eimjufe^ren.
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3n öer Duma.
o leicht mie im Deuifdjen Reidjdtag öffnen fid) im £auä ber Duma bem Srremben

bie Pforten nicht, ©elbft bic $rlfe bct ftai(erlict) Dfutfdjen 6otfd)aft toermag

nicht ficber ben Ring DonSoIbatcn unb mifitrauifdjcn ^^ürljüiern ju'but^örct^cn,

bie an ben ©ingangen bed alten Daurifchen tßalaftcd bie beitretet b?d SSolfcd uub

bct Regitung oor möglichen Attentaten fd)fltyen frlle.i. Dcd) im 2ludlanb metft

man manchmal, ba& ein SJcann, ber jum <ßräfibium bct beutfefcen öolfdoertretung

gehört, auch (Stroad bebeutet. 9lld fid) mein äRann perfönlid) an jdne tuffifchen ftol»

legen manbte, mürben mir fc^r freunblich aufgenommen.

Dad fdjöne alte Sßalaid, einft üon bem gürften ^otemfin, bem ©finfiling ber

Äaiferin Katharina, erbaut, liegt meitab üon bem SJcittelpunft bed gefdjclftlichett

unb gefeBfdjaft liefert Sebend ber rufftfehen §auptftabt. f^aft eine ^a(6e ©tunbe

f&fjrt bie leiste offene D rofdjfe mit ihrem audgeftopften, biden ftutfeher unb flotten

rufftfehen Araber bid au bem Äußerlich unfeheinbaren ©ebftube. Dro&bem mir fein»

laßfarten für bie Soge bed §errn ^inifterprftfibenten oorjeigten, liegen und bie

©chilbroachen nicht in ben frönen Cotgarten einfahren, fonbern üermtefen und

auf einen Rebenetngarg in ber ©eitenftraße, too in lange Regenmantel gefleibete

9$oli$lften und refpeftüoH buret) einen ©attentoeg b:d an ein anbered portal ge»

leiteten, Sahireiche Liener bed £>aufed bemühten fid) bort um und unb führten

und in bie Soge, bie, bem Sßrctfibentcnplafc gegenüber, einen fehr gu:en Runbbhcf

auf ben ©aal giebt. 3d) trat buret) ein Oefptäct) mit ben SMitgliebern ber Deut-

zen SBotfdjaft üon bem stauben geseilt toorben, biet, im rufftfehen ^atlament,

feien bie Vertreter bet fibirifchen unb faufafifdjen ÖJouDernementd in i^ten böuer-

liefen Sßolfdtrachten au fetjen. Dennoch (raunte tet), ba fid) mit faft genau bad and

anbeten Parlamenten befannte 33tlb eined halbgefüllten ©iftungfaaled bot. Die fleinen

$ulte bct Äbgeorbneten mit papieren bebedr, bie 9lbgeotbneten mit metjt ober meniger

fdjönen (Blatten: mie bei und; nur, freien mir, mit met)t Sorgfalt gefleibei ald

im beutfdjen Reid)dhaud. (Die Gdfofad mit ben fdjlafenben SBolldüertretern ber»

miffe id) gern in ber Duma.) 9cur bie mächtigen fraujen 3)cfthnen unb roohlgepflegten

SSoHbätte ber y.fyn ober atoölf $open, bie ein golbened ober filöerned Äreua auf bem

faltigen Rod tragen, unb ein paar 23auern mit glatt gefdjniitenem langem $aar unb

$oIjen ©tiefein erinnern baran, baß mir in Rußlanb finb. Die brei ^rftfibenten

thronen ftiebltch neben einanbet auf ihren ©itjen, cor einem Rolfen, einem Slltat

Ähnlichen .£>olabau mit bem Oelbilbe bed 8<*ren. Sie löfen einander nicht, mie in

Deutfc^lanb, in ber güljrung ber ©efc^äfte ab, fonbetn fiften aujammen auf ben

ßt)r«tplä(j*n, menn fie nie^t getabe ?lnbered ju t^un ^aben S3or bem $lafo bed $rÄfi*

beuten ift bie SRebnerttibüne; neben i^t ber *ßlafc für ben S3erid)tetftattcr unb btn

©rften Schriftführer. Der ©tenographentifa^ liegt noch tiefer; männliche unb »eib*

liehe (fo meit finb mir noch nicht) ©tenographen theilen fich ba in bie Hrbett.

5ür bie äRinifter ift nicht oiel Raum gelaffen. SSorn fechd Sßlä^e für dr*

c.Ilenaen, bahinter fechd für bie 9lbjunfte unb Unfetftaatdfeftetötc. Die Regirung

fdjeint \)hx nicht, mie unfer Stonbedratf), bad ©ebütfnife ^u fyaben, burch eine (oft

bie 3ahl ber 9lbgeorbneten überfteigenbe) 3Renge oon (££cellen$en, Wirtlichen unb an»

beren Geheimen Röthen, Äffefforen unb Dtfijieren ber Slrmee, Jlotte unb ©chu^
tiuppe ben Vertretern bed ©olfed au imponiren. Jüt bie SJcinifter ift übtiger.d
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an« (Kfen unb Beton ein Heiner $aüiÜon gebaut toorben, ben ein langer unb na-

tflrlic^ {leid befonber« ftreng bemalter (Sang mit bem ©ifcungfaal berbinbet.

'Die treffe ijt nicht fc^r bequem untergebracht. Nur für ungefähr fünfaelm

Herren mar unten im ©aal $la$; bie Soge bet übrigen 33erIreter ber Oeffent»

liehen Meinung lontite id) nicht fehen. Die bem Sßublilum angemiefenen Tribünen

fanb ich fdpDadt) befefct; ber gutritt ift eben für einfache Sterbliche nicht leicht au

erlangen. Slnfang« gab nur bie ^oltjet, nach genauer ^erfonafyrüfung, ©intrütd-

farten au«; jefct berfügen auch ^rüftoenten über einige Sßlftfce.

Der tocite, »eifje, bon mächtigen Säulen getragene ©aal iß in recht prafttfeher

Seife feinem3tocef angepaßt roorben (ben fleh ber felbflherrliche Erbauer be« Schlöffe*

nicht träumen lieg). (Sine toette, hatbfretöförmige Notunbe mit hohen genjtero (einft

ber SBintergarten) fließt fidt), burch Säulen getrennt, an ba« Siered be« ©ifcung*

faale* unb ift bei hellem Detter bie einzige Lichtquelle be« ©aale«. $eute, bei

ftrömenbem Siegen, merfen $unberte bon eleftrifchen fter^en auf frönen alten Bronae»

ironenleuchtern ihr gelbe« Sicht über bie farblofen SBänbe unb Säulen unb aeigen

bie probiforifche toeifcgetünchte Bretterbecfe, bie feit bem Sinfhna ben funfibollen

alten Sßlafonb erfefct, in ihrer ganzen Nüchternheit.

ffiir hatten nicht lange Seit, un« btefen Betrachtungen hinaugeben. Balb

nach unferem eintritt begrünte un«, im Namen be« ^rftfibenten, beffen ©efretftr,

ein hoher Beamter ber Neid)«fanalet, ber einfctoetlen, ba bie Duma noch feine eigenen

Beamten hat, roohl ba« 3lmt be« Bureaubireftor« befleibet. @r gab un« iebe et*

n>ünfd)te 3lu«!unft unb jeigte un« bie intereffanteften ^erfönlichfeiten. Da ift ein

gührer ber Dftobriften, ®raf Uroaroro, ber gerabe au« einer Schachtel eine grofse

roeifee Nelfe nahm, um fte, wie {eben Sag, in fein ftnopflod) au jhclen. Da finb

©ojialbemotraten, bie heute, jur geier be« erften 2Raitage« (nach rufftfehem Äa*

Ienber), mit rotten Netten benSBeltfeieriag marüren. DerWbgeorbnete$urifd)fe»itfch,

ba« enfant terrible be« #ohen $aufe«, hatte ftch/ um ben gfarbenruliu« au höhnen,

ben ©pafs gemacht, rothe Xafchenificher auf bie $Iü^e ber ©enoffen au legen.

Oberft bon Dften«'©acfen, ber ftommanbeur ber ^alafttoadje, fam in boller

Uniform au un« in bie Soge; ihm finb bie ©olboten unb (Benbarmen unter{teilt,

bie in unb bei bem $alatä ben SBachtbtenft haben. 3m ©tyungfaal barf er nur

auf Änorbnung be« ^räfibenten eingreifen. 3n ben Sogen berfehen Herren mit

grofjen filbemen &mt«fetten ben Dtenjt. Sogenfd)liefjer ? Nach ihrer gunftion un*

gefähr; boct) man fagte mir, e« feien Stbeltge unb fogar dürften barunter.

Bon ben Berhanblungen berftanben wir lein SQ&ort; bod) orientirte §err

Naffaloroitfch un« über ben Schalt ber Neben. Sebhaft genug ging e« au. Sine

nichtige ®efchäft«orbnungbebatte brachte Nebner ber Sinfen unb ber Netten auf

bie Tribüne unb #ftnbeflatfchen, im Deutzen Neich«tag berpönt, lohnte iebe treffenbe

Bemerfung. Huf bie eigentliche Nhetorü, auch auf bie ©eberbe fcheinen bie Duma«
mämter mehr SBerth au legen al« unfere Bol!«bertreter. Hl« ich nachher bie

Neben in ber Petersburger geitung nachla«, fchienen fte mir auch an 3nhalt reicher.

SRan (heilet hier nicht barfiber, toer mehr für bie Bergarbeiter gethan habe, ©oaial»

bemofratie ober Zentrum, fämpft auch nicht um bie großen unb fleinen ©orgen

be« 9ttitteljtanbe«, (onbem um Bol!«rechte unb Freiheiten, nrie auch U>ir einft in

ber großen geit be« Neidjöparlament«, unb ber Mampf um biefe bebeutenben (Segen*

pänbe fcheint mit (£mft unb Hrbeitfreubigfeit geführt au toerben.

33
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Doch übet foldje Dinge foH eine grau tooffl, trofcbem ba« neue $Berein«gefefc

ihr ben gutritt ju öffentlichen Serfammlungen unb polittfdjen Vereinen geroüh*t,

ihr Urteil jutütfljalten. Wlfo aurfld in« fteugerlidje. ©ir ft«b in bem öon SBaflot

erbauten #au« befonber« ftolj auf bie lange SBanbelhaHe mit ihrer ffiotunbe, ihren

SBilbmerfen unb ihrem mächtigen ^ronenleuchter; aber (ber geniale Erbauer be«

8Reich«haufe« möge mir ntdjt jürnen) bie mit ©Aulen gefchmfiefte, mefentlich längere,

aber fa)li$t gehaltene SQ&anbelhalle be« Daurifdjen Sßalafte« ttrirft Dome^mex unb

grogartiger. Stein grember barf mätjrenb ber Sifcungen biefen Staum betreten;

bte 9lbgeorbneten unb bie äRiniftct ergeben ft<h ^ier unb fein Jßtooinjiale ftört

fie, tute bei un« gar fo oft, mit ber Sitte um eine (£intrttt«farte.

SBeldje gefle mag biefe« #au« gefehen $aben, ehe e« umgebaut mürbe? Koch

^eute ftet)t man fytx ftftume, tote fie faum in einem beutfdjen Qrfitftenfd^log ju

finben finb. Die prächtig au«geftatteten Limmer mit alten Decfenöersierungen unb

Malereien ftnb faft au oorne^m unb mohl ntcfjt immer ganj tauglich für ihren

neuen $\x>td. Dem *ßräfibenten gehört ein tyfjtt Saal mit prachtuollen Suftre«,

golbenen Sofa« unb -tijdjen mit platten au« fiapi« fiajult. Dem Bureau unb

ber SRegiftratur fmb SRiefenräume angemiefen. Much bie Qournaltften haben (ehr

groge Slrbeitaimmer. Älle« rnub un« gezeigt. Mite Stubienfreunbe unb Schüler

begrüßen meinen SÄann unb bie ^räfibenten etmeifen bem beutfehen Kollegen jebe

gfreunblicbfeit. SBir haben im £au« ber Duma gute Stunben Deriebt.

SBalbfriebeu. Suife $aafche.

Wk es würbe.*)

mgeben Don blühenben SBiefen unb mohlbebauten Äecfern liegt ba« <3ebirg0«

borf SUtbeuern. @« $ählt nur wenige Käufer unb nur menige (Stnmohrer.

Slber bie Käufer ftnb mohnliche, maleri(che ©ebäube unb bie geute, bie barin hauten,

ftnb fchöne, oon Äraft ftrofcenbe 2Jcenfchen. ÄaumSiner ober ber Anbete oon ihnen

ift je ü6er ben Umfrei« ber höh«« fehneebebeeften Serge, bie ba« Dorf oon allen

Seiten gleich einem mächtigen ©ürtel umjiehen, in bie SBelt h^au« gebrungen.

Die SBauern oon Sltbeuern ftnb ehrliche 9ßenfchen.

Da« fchönfte Stäbchen im Dorfe mar aur3eit, n?o biefe ©rjählung bfginnt,

bie ^ohler»HKalt. Sie mar ein junges* Ding, faum fechjehn 3at)re alt unb fchlanf

nrie eine Spanne.

Der fchönfte ©urfche oon Slltbeuern mar ber ©ruberste«. 5&^Ite stpan^ig

Sommer, mar gemachten mie eine (Stehe unb ftarf roie ein Stier.

Die $ohler»2Jcali mar bie Tochter einer armen §äu«lertn. Sie mugte au»

fehen, ttie fie fich burch ba« Seben fchlug.

Der ©xuber'^ie« mar ein „lebtge« $inb". Deshalb aber ging c« ihm

*) Diefe 9cooefle ift in ben 53anb aufgenommen toorben, ber, unter bem Xitel

„Evoc?*, nächften« bei (Srnft ftofmann & (£o. erfcheint.
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teine*meg« fehlest. Seber ^atfc ben flarten, fröhlichen ©urfäen gern at« ftnedjt

in feinem #au« unb an feinem Xifct).

(53 mar eine ganj natüiliche unb orbnung«gemüge 6acr)e, bog bie beiben

•fdjönften tRenfdjen Don ftltbeuern mit einonber „gingen". Sebermann war e« au-

frieben. Sel6fi ber $err «Pfarrer, ein alter, tofirbtger #err, wußte eigentlich nicht«

Stichhaltige« bagegen einjuruenben. Um Reiften aber waren mit biefer SBeltorbnung

3>ie SRali unb ber $ie« felbft einberftanben.

©o fdjten Med im beften ©let«. Da mugte ber ®ruber»$ie* $um SRilitär.

IKbenb« nahm er bon ber 9Jcali Slbfchieb. (£« toar eine fernere ©tunbe. Stuf ber

SBalbtoiefe, nah bei ber königlichen ©äge, lagen einige gefällte Säume, dorthin

Jjatte ber SRefrut fein SRäbcrjen geführt. #ier wollten fie ben testen §änbebrucf

taufchen. (£r wugte ihr aflerbing« nicht« Hnbere« au fagen, al« wa« er fidj felbft

unb Sebent, ber e« ^ören wollte, feit bier&ehn Sagen unermüblich wieberholte: bag

ber Slbfchieb fein mflffe unb bag man nichts bagegen machen lönne.

fteibe fprächen 'mährenb btefe« ©tellbichein« nur wenig. Sie begnügten {ich

<3>amit, ftifl neben etnanber au ftfcen unb gemeinfam in ba« oon geheimnigbollem

SWonblicht übergoffene Dhö* au bliefen. Seife murmelnb brang ba« Häufchen be«

•fBalbbactje« herüber.

&m nächften borgen jog ber ©ruber au« feinem füllen Dorfe nach ^ön*

<hen, wo er in be« tönig« fieibregiment bienen foflte.

Der SStnter fam in« Sanb.

Sangfam rütfte bie ©dmeebeefe oon ben ©tafeln ber $3erge, bon ben Der-

laffenen Climen immer tiefer gegen ba« Zfyal Qeber borgen brachte bie weige

-®rtnae näher unb näher. Gr« währte nicht lange, fo toaren bie breiten, bunfleu

©chinbelbächer ber §äufer bon Slltbeuern über Stacht mit einer fughohen, glifcern»

ben ©ehneemaffe bebeeft. $lber in ben nieberen, fleinfenftrigen ©tuben toar e« um
fo h«mlicher unb gemütlicher geworben.

Die SRali bachte oft an ben $te«. SBenn fte abenb« allein bei ber SJcutter

fag, meinte fie manchmal, bag bie D&ür jeben Hugenblicf aufgehen unb bie hohe,

breitfchultrige ©eftalt be« ©eliebten eintreten mfiffe. ©riefe würben nur höfhft

feiten gewechfelt. Denn beiben jungen ßeuten bereitete bie ebte ©chreibefunft weit

mehr SRühe al« Vergnügen.

Dag fie einanber gern hatten, wugten fie, ohne e« „fchriftlich" a« h<*oen.

Unb Da« ift fchlieglich bie $auptfaa>.

Der Sinter bauert im Hochgebirge boppelt fo lange wie in ber (Sbene. Vluctj

ba« grühjahr ift bort fein gejietter, liebegirrenber 83engel, ber bie &löte unb

(Schalmei bläjt. 9Kit polternben, tofenben SBilbbädjen unb oerherenben Samiueit

lünbet er fict) an. Sßur nach langen, haitnäcftgen kämpfen gelingt e« bem jungen

^errferjer, fich ben Dhron au fiebern, gu ^fingften ift ber Sieg oft noch nicht ent-

giltig entfehieben.

gür biefe Seiertage burfte ber $>ie« in« Dorf auf Urlaub fommen. Die

iOlalx fchwamm in tyUtx gefte«freube. Stolj fchritt fie an ber ©eite be« jungen

$aterlanb«uertheibiger« buTch ba« Dorf unb fühlte fich nicht wenig, at« ÄHe beu

ftramnten „fieiber* bewunberten. ßr fat) auch wirtlich prächtig au« in feiner heü *

blauen Uniform mit bem rothen Sragen unb ben Albernen knöpfen, ©elbft weifte

£anbfcl)uhe burfte er tragen, gerabe wie bie §eiren ©alineubeamten bei bergiou*

36*
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IeidjnamSproaeffion ober an ftönigS ©eburtStag. SRathmittagS mußte er im SBhtbö*

hau$ ben reidjften ©auetnföhnen eraö^Ien, tote e£ brunten in bei Stobt auifa^

unb tote cd eigentlich beim SRüitär anging. Die SRali burfte neben ihm ftfcen ntü>

feinen Sorten lauften.

Da tarn ihr plöfclid) ber ©ebanfe, auch in bie Stabt au sieben unb einen

Dienft au fudj>en. Wbtt ber £ie* lochte fic au$. Dort feien fo Diele SRäbdjen, baß.

fie alt toürbe, ehe fic einen $(a$ fÄnbe.

«ßfingften war lange uorüber unb* ber „Öeiber* l&ngft toieber bei feinen

Slameraben in ber ftaferne.

Die SRalt backte nach toie bor btel an ihn. 9htr oerbanb fte jefct fein fl9üb

mehr, als unbebingt nöthtg toar, mit bem ft&btifdjen treiben unb ben ft&bttfd)ett

Steuben, bie er i^r in feiner einfachen, braftifdjen Sprache gefdjilbett ^atte.

HRttte 3u(i gefchah ein in $Utbtuern noch nie bagetoefeneS ßteigniß. (ftnr

$ojtfutfd)e roßte in ba£ Dorf unb ^ielt t>or bem ©emeinbetoirth$hau*- Dem Sa*
gen entgegen ein ftÄbttfrf) gefleibeter $err, eine Dame unb brei fönbet. ©3 maren

fc^toarafiugige unb fdjtoarahaarige SRenfdjen, bie mit feltfamer Betonung fpta^en

unb ben batjerifthen Diaidt nur ferner au oerfte^en fLienen. Die Dame trug ein

lichtet Steifefleib unb Diel golbenen Schmucl. ?ll* ftopfbebedung aber tydtt fte

einen grünen #ut, toie er im ©ebirge getragen au toerben pflegt, getollt. Dit

brei Knaben toaten als Heine SRatrofen herauSftaffirt.

DaS (Srftaunen ber dauern toud)$, als ber frembe §erc nach einer „(Sommer»

toofmung" Umfchau galten moHte. Da* fannte man bamalS in Slltbeucrn nichts

yjtan üerfpttrte auch gar leine Sujt, feine Stuben ben Stttbtero einauräumen. Slber

ber grembe ließ fich tiid^t abfdjreclen. @r fehlen an Slltbeuern Gefallen gefunben'

au ^aben unb hatte richtig balb einen Sauern überrebet, ihm gegen billige*

gelt atoei Kammern au flberlaffen.

9hm toollte ber grembe (auf bem Sfirgermeifteramt h«tte er fich al$ ,$err

®olbftein, Kaufmann au$ Hamburg* gemelbet) eine 9Ragb unb bot einen oertyUt»

nißmäßig hohen £oljn. Die SRali erflftrle fid) bereit, ben f$often anauiteten. Sie

fonnte gana gut gleichaetiig ber allen SWutter unb ber fremben Dame in ber ©irth*

fc^afi behilflich fein.

Die gamilie ®olbfiein blieb ben ganaen Sommer. Die blaffen ftnaben er*-

htelten in ber müßigen SBalbluft orbentlid) rothe Warfen, ma£ bie Butter nicht

genug betounbern fonnte. Slud) bie Sttali hatte ihre gfreube baran, benn fte hntte-

bie aufgemedten ftinber fron $eraen liebgemonnen.

2118 ber fcerbfi anaog, rüfteten bie grcmben aur »breife. £>err ©olbftein

hatte mit feiner $au§frau lange, geheimnißoofle 5öefpred)ungen, toäh*«nb bercn bie

2Jcali ftetS au£ ber Cammer gefd)idt mürbe. Da$ (Srgebniß biefer ftonferenaen

bilbete ber Antrag, bie hohler» SRali foflc bie gamilte (BolbRetn nach Hamburg
begleiten. Sie boten ihr einen anftänbigen Sohn. 9htr mußte fie fid) üetppichlen,

fo lange bei ihnen au bienen, bis fte bie Auslagen ber 8ieife unb bie «nfchaffung.

ber nöthigeit ftäbtifdjen ftleibung abgebient ^öttc. Natürlich fönne fte im ^an*~

be§ Kaufmann* nid)t ihren Sauernfittel tragen.

Da§9Häbchen hatte ihre S3ebenfen. Db e$ toeit oon Hamburg na(h aJWtadjett

jei? 2c^r toeit! Db Hamburg fo fchön toie München fei? Siel fch5ncr. Da«*
•^nbe mar, ba{j baS Sauernmäbchen mit ben ©täbtern baoonaog.
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9113 bie $eimatt)ltd)en Serge immer weiter in ber gerne berfdjttanben, tourbe

bem jungen Ding bodj fcfjmer untf^er*. «ber nad& einem Saljr mürbe fie ein

<d)öne« Stüd ©elb btrbient Ijaben unb Ijeimfeliren. Stomit tröfiete fte

Keue (Einbrücfe ftflrmteri auf fte ein. ©ct)on bie (gifenBaljn allein, bie fie

^rütjer nie gefejjen, mar iijt etma* Ungeahnte« unb ©erüclenbe«.

3n 9Wfind)en blieb bie Familie einige ©tunben. $ie SKalt wollte ifcen £ie«

r*erftftnbtgen, bamit et auf ben ©aI)n$of fomme. $a« erfaßten i$r fo felbftoetfiänb*

Jidj . Slbet grau ©olbßein legte ein energifdje« »erbot ein. 3um erften SRal a^nte

bie junge SRagb, baß ba« Lienen auf bem Sanbe bod) grunbberfd)ieben fei tum

htm ht ber ©tabt, bei „©ebilbeten".

©Icict) nacl) iljrer «nlunft in Hamburg fdjrieb fie bem ©eliebten. (ginen

langen ©rief mit enblofen ©öfoen, bon benen jeber mit „@o* anfing, (gm ©e»

lehrtet märe faum au$ biefem ©djriftftflc! flug geworben. <£* beburfte eine« baue-

?ifdjen ©auetnfopfe«, um ben Sinn biefer anfdjeinenb gang unjufammenfjftngenben

$ettoben zu üerfte^en. ©on ber 3famtlie ©olbftein, bon einem „SBieberfehen" unb

j>on ewiger „Sieb unb Streu" mar barht biel bie SRebe.

$er ©ruber*£ie« faß auf feinem ©ette unb entzifferte ba« ©djreiben. @«

«mar tfjra gar nidjt redjt, baß ba& SRftbel oljne fein SBiffen unb SBo&en nact) $am«
&urg gegangen mar. (Sin ©olbat feiner Kompagnie mar einmal bort gemefen unb

<er£ft!j(te bie! unb gern babon. Sl6er eben $a«, ma£ er bernommen, modte bem

ehrlichen ©ebirgler gar nict)t gefallen. 3)er ftamerab lebte in ©au« unb ©rau«,

4>bgletd) er bon zu $au$ {einerlei 3ufäuß erhielt. $aß man ein folä)e« Seben

nidjt bon ber S^nung befreiten fonnte, mußte ber Sei&er ©ruber nur au gut.

3Jton falj biefen ©olbaten oft mit fct)önge!leibeten 9JWbct)en auf ben lanjböben

unb an fonftigen ©ergnflgungorten. @r trug einen SRing am ginger unb fpgar eine

«golbene Uljr.

§ie* mar ntdjt auf ben ftopf gefallen. ©alb rannte er bie Quelle biefe* un*

fauberen SKeidjttjume*. (Sinmal meinte ber Äamerab, er fönne e« eben fo gut tjaben.

1Sber ba mar er an ben galfdjen geraden! 2>a« motten bie ©täbter galten, mie

fte wollten. (£« ging zwar bem ©mber*$ie$ fnapp, fel)r fnapp. Denn ©elb befaß

-er ja fein«, dagegen berfügte er über einen ausgezeichneten 2Ragen, ber bie lönig-

iidje ftoft rafd)er berbaute, al« e« gerabe angezeigt mar. Slber er rjatte ein toarme«

Limmer, einen ©trotyfad unb immet^in genug, um fic^ einmal bed Sage« fatt zu

•effen. Wltty brauste ber ©ruberstes nic^t, um e^rlic^ unb re^tfe^affen zu bleiben.

©ec^S Monate fpäter fam mieber ein ©rief ber Mali, ßr mar bieSmal

4)iel beffer gefc^rieben. kürzere ©ft&* berlie^en barin in gebrect)felten SBorten ge-

brect)felten ©efü^Ien 5lu«btucf. ©on ber Familie ©olbftein mar wenig bie 9kbe.

dagegen mürbe ein ^err, ein getoiffer ^err 3acque3, erwähnt, ber i^r öfter« ^eater»

larten fct)enfe. Ob ber #ie$ auet) manchmal in« 2^eater gelje. 3)a« mar ber leftte

'©rief, ben ber Seiber bon ber SÄali erhielt.

?ll« er feine brei 3al)re abgebient tjatte, fe^rte er nat^ 9lltbeuern zurücf. @r

formte nact) bem 5Wäbc^en. ftiemanb mußte @tma« oon ber 2Rali. 3)ie alte SWutter

^mar geftorben. 5Wic^t lange litt e« ben beurlaubten Krieger in ber #eimatl). @r mar

braußen, beim 9Rilitär, ein 5lnberer gemorben. Qtx ljatte 9Kana^e^ gefel)en unb

aRanche« gehört, ©eine ehemaligen greunbe trotte man in ber ©tobt ©auern*

iölpel genannt.
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$a& et gut 5U arbeiten öetftehe, mußte er. 9Burbe gute Arbeit nidjt ot

ben ©tftbten gut bejaht? 28a« foQte er nodj im $orf, too er Men fremb ge»

tootben mar?

3)a toar e£ beffer, er griff nad) bem SBanberftab.

Unb er toanberte.

^bcrmalö toaren bret Rafyxt Vergangen. (Sin (alter Siegen fiel Dom be»

toölften, ^erbfUta^en Gimmel. 3)er SBinb pfiff mit fo mutiger (Gewalt burd) bie

Strogen öon 9?eto ^orf, baß bie 9Renfd)en nur mit SRfllje bie fdjüfcenben Schirme

über ben Stopf au galten Oermochten.

2&om £afen ^er fdjritt ein großer, breitfdiultriger 3Rann bet inneren <5tabt

3U. 5)en abgegriffenen grünen gil^ut hatte er mit berabgejogener trampe fo bid)t

toie möglich in bie ©tirn gebrüdt, bie £>ftnbe in bie Saften ber ©einHeiber Oer»

graben unb ben fragen beä bünnen, fabenfdjeimgen ©ommerrode« aufgefdjlagen.

83or einer Saüerne, tote fie in ber 9tfl)e be« #afen* ju $ufrenben ju finben ftnb,

blieb er ftehen. Ginen 9lugenblid aögerte er. §ann holte er au$ ber Xtefe feiner

Safere einige tfupfermünaen herüor unb überzählte ben fletnen betrag. <B toar

ba8 lefcte (Selb. G£r trat ein unb laufte mit biefem legten ein ®ta£ ©djnapö.

2)aju teilte e£ gerabe nod).

$ie $aoerne toar ein groger, fahler itRaum. §ö(aerne Sänte, £tfche unb

©tür)le. 3m $uttergrunb ein ©djanftifch unb hinter biefem eine offene Xffix,

burdj bie man einen bunflen ®ang betrat. (Sine ©aSflamme brannte bort. 9tor

toenige ©öftc toaren antoefenb. gaft alle Ratten an ben bem ÄuSgang aunädjfl»

Hegenben $ifcheu $la& genommen, wo eS freunblidjer unb heller toar.

$er arme 2Äann fefcte ftd) fttfl in eine (£de unb legte feinen regenfdjtoereit

£ut neben fid). ©ierig tranl er in großen QüQtn ba£ ftarfe ©etränl. 3Bie er

ben ftopf autüdtehnte, um bie legten Stopfen im ®lafe ju fdjlflrfen, fonnte mait

an feinem abgemagerten §aI8 faft fer)en, tote bie gtüfftgfett burd) bie ©urgel rann.

2Per hätte in biefer ausgemergelten ^roletariergeftalt ben frönen ©ruberste*

toieber erfannt? Unb er mar e£ bod).

(Ei hungerte. Slber er ljatte fein Q5elb/ um fid) Nahrung au faufen. Seit

oierunbatoanaig ©tunben ^at er nidjtS mehr genoffen als einige ®lftfer ©rannt*

mein. $er toar billig unb tolrmte ben naffen, erftarrten Körper. $abei toar er

*en ganaen Sag umhergelaufen; in ber Millionenftabt. SBohi an fünfzig Orten

tjatte er nad) Arbeit gefragt. Seratoeifelt um Arbeit gebettelt, ©ett brei SBochen

fdjon führte er biefeS Sieben. JJn (Europa hatte man ihm ©olbene Söerge oer*

fprodjen, toenn er in Slmerifa arbeiten tooEte. Unb ber ©ruber-$>ie$ wollte arbeiten.

s
?(l$ er aber in ber 9?euen Seit gelanbet toar, machte er bie traurige Erfahrung,

*a& e£ ^ier nod) fdjwerer al§ in ber alten ^eimatlj fei, Arbeit ju erhalten.

(Sr ^tte ben (SinfaH gehabt, auf baö Sonfulat 3U gehen. £>ort war er

aber fa^neß üor bie Zf)üt gefeilt roorben.

©0 ein großer, flarfer SRenfch fotfe fich boch um eine Arbeit umfehen! ®r

ging: ©ott im §eraen unb einen giuch auf ben Sippen. $er Heine ©parpfennig,

toar üerbraud)t. ÜHe bittere 92oth begann.

Kleiber unb SBöfa^e toaren $um Stt>eil Oerrauft, aum Xtyil bem fieihh«J*

Verfallen. $ieö ÖJruber nannte auf ®otte3 toeiter SBelt nichts mehr fein fctgea
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nl« fetnett abgegriffenen gifinen $ui, fein grobe« $emb> ba« fabenfdjeinige ©ein*

fleib unb ben bünnen ©ommerrqtf. 9lod) @tma«: ben fömalen lebetnen Siemen,

bei ba« ©einfletb um feine Jpüften fc^natltc. Der gexabe leitete tljm gute Dienfie.

#eute tyielt er nodj ben (nurrenben Stögen in Orbnung; unb morgen . . . morgen

tonnte er fid) an ifjm auffangen.

Der (alte SRegen $atte ben armen Surften bi« auf bie £aut burdjnäßt

(5t hungerte. Die 9tocf)t bradj an. Sangfam fflQte fid) bie ©djftnte. SRan aünbete

bie ©aSflammen an. #te« lehnte in feiner (£cfc. (Sine grenaenlofe ©leidjgilttgfeit

fam über ifyt. (5t fiarrte auf ba« leere ©la«. tein tropfen mar meljr barin.

2Bie er fo faß, l)alb fc^lafenb, Ijalb madjenb, öetgag er faft, baß er in ber nädjften

6iunbe triebet tyinau« mußte in bie bunfle 9tad)t, mo ber falte Stiegen fo mitleiblo«

,t»om ftemenlofen SRobemberljiminel l)ernieberriefelte. Unb bann mürbe er in feine

©djftnfe me$r treten fönnen, um fia) au mftrmen, um einen belebenben Drunt au

t&un. Die ntajfte (Srleidjterung mar für il)n ber £ob, ba« nädjjie Obbadjl bie

Sttutter (Erbe, in bie fie iljn üerfMarren mürben. @o lange ba« ftatfe, gefunbe

£era unter bem bünnen, naffen Littel fd&lug, blieb er obbad)lo« unb ljungerab.

©efdjminfte Sttäbdjen traten ein unb gingen jmif^en ben $ifc$en auf unb

nieber, Ijier einen ©d)lud au« einem tljnen gereiften (Blafe tttnfenb, bort ein berbe«

SSott ntdjt meniger berb ermibernb. (Stne bon üjnen fam bi« gum $ie«. ©ie

blieb fielen unb bliefte aufmerffam auf ben elenben Wann, ßt bemerfte e« nicfjt.

2Ba« gingen i$n biefe ffieiber an! ©ie aber trat auf iljn au unb rief erfreut,

eriiaunt: „Da« ift ja ber §te«? SBie fimft benn Du $er?"

(5r f>ob betroffen ben Hopf. SBer fannte i$n l)ier? (£« tljat üjm mo$l,

feinen tarnen in ber Ijetmatljltdjen SRunbart au«gefproc$en au Ijören.

(5t ffarrte ba« SBetb an. (B mar eine Stau in auffaüenber ftleibung, mit

Sebern auf bem £ut unb falfäem ©djmucf am $alS. (5r Rüttelte ben topf.

SRein: Die Ijatte er nie gefannt.

Da« 9H&b$en lieg fid) tötx nidjt irr machen unb fefcte fid) gleid) au üjm:

„fcennft mid) benn mirflidj nimmer?4
' fragte fie beluftigt. „Die 3Rali!"

Da fiel e« iljm ein! Die Ro$ler-9RaIi! ©ein 9Jtöbel au» ben bergen!

§ergott, ma« mar au« Der gemorben!

„tfann id) mir (Etmaä beflellen?" fuljr fie im gefdjäftmü&fgen Don fort,

ba gerabe ber 9lufmärter an ben £ifd) getreten mar.

„3$ fa ©pan," ftiefj ber einft fo ftolae ©aueruburfdje raulj Ijerbor;

ein unfdjöne« Sachen fotlte feine ©efdjftmung berbergen.

©ie bliefte i^n genauer, prüfenb an unb fe^ien erjt jef^t fein (5lenb au bemerfen.

916er fie blieb bei il)m. ©ie befteüte fogar ein ©la« ©Iüljmein unb fdjob e« i^m au.

(5r ttanf. fror unb hungerte fo fe^r. Da« 3fläbd)en festen e« au erraten, ©ie bc»

fteüte ©peife unb Dranf. ^ugenfc^einlia^ machte e« il?r 5reuber i^n au bemirt^en.

Sange fagen fie beifammen unb plauberten bon ber ^eimat^, bom Dorf, uon ber ©er«

manbtfa^aft. ©ein (5lenb unb i^re ©(^anbe mürben mit feinem SBott ermahnt.

(5« mar faft Mitternacht, al« fid^ bie äRali er^ob. ©ie fotberte ben ehe-

maligen greunb auf, i^r ein ©tücf 2Bege§ ba« Geleit au geben. Da« fonnte er

i$r nid)t abfcb,lagen.

Draugen ftürmte unb regnete e« ärger al« Dotier. Die ä^ati fdjritt rafe(

bura) eine 3lnaa^l enger ©äffen; fie Ijielt ben ©c^irm bittet über i^rem Äopf. Der
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$ie£ folgte ihr; er fror in feinen bünncn ßleibern. SRath her fdjroülen .£>ifce ber

Schftnfe litt er noch em^ftnMit^er unter ber ütltt. SGBo mürbe er ben »eft ber

Stacht jubringen? Unter irgenbeiner ©rüde. SBet bem ^unbemetter!

S3or einem fdjmalen, ^o^en $au$ blieb ba£ SJc&bdjen fielen unb öffnete

bie unberfoerrte £hür. Irinnen im glur moHten fte bon einanber Stbfdjieb nehmen.

(Sr reifte ihr bie $anb unb banfte für bie ©ettrirthung. Sie meinte lachenb, e«

fei nicht ber föebe merth- Dabei lieg fte feine $anb nicht loS unb ftrielte lieb'

!ofenb mit feinen falten gingern. ©erabe fo, nrie fte eS früher oft gethan, bor

langen Qtittn, auf ber SBalbroiefe bon Ältbeuem.

Da toarf ber SBinb fradjenb bie #au$thür in« Sdjlog. 9hm mar e« ganj

ftnfter um fie ^er. Schmefgenb ftanben fte eine SBeile.

Dann fragte er Jrtöfclich unb unbermitteli: „9ta, foH ich $u Dir hinauf

fommen?" ©ein feiger Slthem toefjt ihr in ba« ©eftdjt. Sie antwortet nicht.

Slber ohne feine #anb lo«$ulaffen, führte fte ihn bie Zxtppt hinauf in ihr Simmer.

(£« mar ein Hemer Staunt, mit oerfdjolfener Sßracbt eingerichtet. Sin breitet

93ett ftanb an ber Sßanb. gegenüber ber 3Ba(djtifdj mit allerlei glafdjen unb

®üd)fen überlaben. sMtyr bem genfter ein Sofa unb ein ßletberfchranf. (Sin bunter

trepptet) bebeefte ben SBoben. Der Heine eiferne Dfen ftrahlte moljlthuenbe SBärme au«.

$ic£ ©ruber ^atte Seit, bie* 2UIe« $u beobachten, m&hrenb bie SJtali §ut

unb kantet ablegte. Den regenfehtoeren gilj auf bem topf, bie $ftnbe in bie

$ofentaföen bergraben: fo ftanb er mit ftnfterem ©eftc^t bid)t bei ber X^ür. 3hm
mar gar eigentümlich &u SRutt). Die SDtali trat auf ihn 51t unb fragte, ob e« ihn

etroa gereue, mit ihr gegangen $u fein.

„SRein. Da« nicht!" ermiberte er rauh-

Da fafjte fie feine erftatrten ©elenfe unb 50g ihm bie #änbe au* ben £afchen.

Dann gab fie if)m einen ermunternben Schlag auf ben SRflcfen, berfoerrte bie $hür

unb legte ftcf) in ba« 33ett.

Sangfam, fchmeigenb fing auch er an, ftdj $u entßeiben.

Ä1« er am nftchften borgen erwachte, fanb er bie 2Jtali fchon auf unb

munter. Sie brachte ihm ba« grühftücf unb festen eine befonbere Genugtuung

barin $u finben, ihn $u bebtenen.

lieber Stacht mar ber erfte Schnee gefallen. @r bachte, toie ba« oergebliche

Suchen unb ©etteln um Sirbett nun toieber beginnen mürbe. Da hub ba* STOäbchen

an: „Du . . . #te« . . . 2Kit ift (£tma* eingefallen ... Du follft gan$ bei mir bleiben!*

(Srft moflte er nicht« baoon hören. Sie aber oerlegte [ich auf &a* bitten.

(£r mar fampfeSmübe; unb toiHigte ein.

3m Dfen fnifterte behaglich ba* geuer. Die 3Jtali brachte ©igareiten. Sr

lag auf bem SRttcfen im S3ett unb blie« blaue SRinge in bie 2uft.

Sßlöfelich jeboch richtete er ftch auf unb meinte jögernb, faß brohenb: „Du

. . . ÜRadj $>au« fcr)retbcn barfft aber nicht . . . Da« fag* ich

Sie lachte. „Keb' nicht fo bumm! Da« geht Äeinen nm« an al« un« Q\otW

Cr [anf auf ben toeichen $füljl aurücf. Sie beugte fich über ihn, um ihn

$u füffen. @r lieg e« gleichgiltig gefdjehen.

So mürbe er, ma« er ift.

Salzburg.

9
Sriebrich görft SBrebe.
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k ftebmjiger $o.tyce ftnb ffit 3tenoir, wai für Stattet bü fedQtger waren.

Die SBJerfe biefer ßeit werben ftetd bie größte Stimmmjat)! für ftd)

i$ab«t, wie bie Dfympia ober Dejeuner sur l'herbe. Sie geigen ben Äünftler

fo oortheilhaft wie möglich. @r beftyt bie trabttionelle 93oüenbung, ift als $er»

-fönlichlett ooHtommen fenntltc^ unb babet bodj noch ben überlieferten SBerthen

fo nah, bafc bie Prüfung leicht fällt, gür Seute, bie ber Sequemlichleit folget

Prüfungen nicht bebürfen, benen bie trabttionelle BoHenbung triebt über bie

inbüribuelle geht unb bie com Jtünftler Da§ am fcödjften ftellen, was feinen

iünftlerifdjen 3^Ien am SWchften tommt, beginnt et ft je|t ber rechte Stenoir.

<Sr h<*t bid barjin ftch unb Ruberen fein Stecht auf ©riftenj nadjgewiefen. 9ßun

hebt bie ^ö^ere ©rjfienj an, bie Verfeinerung be3 SPerfönltchen, bie ftonben*

ftrung feiner Stefultate, bie gormultrung feines SegrtffeS von äJtobemiftmu*.

<&t gleist bem Sinter, ber nach ber @£pofttion ber materiellen Xh^fachen nur

ip[94oIogif4en §anblung fdpeitei. UebrigenS war eS mit ber leiblichen Stiften}

noch nic^t weit her. 6i)oquet, ber treue Prophet (SfyanneS, SRenoirä elfter

Reifer, oerfügte bei feinen »Ufingen nur über befdjeibene 3Bittel. IMe „Lise
u

hatte, als fte glücfltdj oerlauft mürbe, faum bie Sludgabe an ürinwanb, 9tah*

-men unb garben gebeeft. -Ulan hatte fte mit hunbert grancS bejahlt; unb un*

-gefähr bie felbe Summe blieb auch noch bis Snbe ber feiger 3ar)re für

SRonet, ©tölcrj unb Stenoir bie gewohnte Xage im £otel 2)rouot. 2)er menfeh»

liehe SEJerth ber folgenben Setftung wirb burch f°^e 3ah^ nicht oertfeinert.

Z)te (Sntroicfelung geht junächft nach ber Dichtung ber garbe. Stenotr fucht bie

Don allen möglichen Dteminifjenjen burchfetJte Palette ju reinigen unb -UlonetS

t$orberung einet chromatifchen Harmonie beffer als vorher ju erfüllen. Man
mu| ftch bie(e Sntwicfelung nicht ald medfanifche Sßrojebur oorfteüen. ©er

Unterfchieb jroifdjen ber „Soge" unb bem großem SBtlb im Musee du Luxem-

burg, „Moulin de la Galette 14 (oon 1876), erfchöpft ftch ™<ht mit ber ob*

jetttoen Steinigung ber garben. Xemt biefe wirb erft bei ber Slnaltrfe beö Sil*

beS offenbar, befttmmt ntct)t bie Totalität be8 (SinbrucfeS, ganj abgefehen baoon,

baB bie abfolute Feinheit in bem ©emälbe noch lange nicht erreicht ift. 9tod)

fchtoantt bie Saftd flwtfchen ungelöftem Scbwarj unb 33lau. 2Ba8 in bie klugen

fpringt, ift bie größere ^ebenbigfeit bed (Sanken. 2)a§ gleifch ift nicht mehr

baö „beau morceau" beS Sirtuofen, fonbern wirb Xheil einer mehr panthe*

iftifchen Slnfchauung. 3Bie in ber „Lise", in bem 3H5b<hen ber ütaiional»

galerie unb im Stoppelportrait SiöletjS fehen wir SWenfdjen im Strien, aber

fcheint faft, ald ob baö grete oorher ein übernommener Segriff war, für

•tinen beforatioen §intergrunb paffenb, währrnb e8 jejt ein SloömoS ift mit

*) 3. ^ß^nft* öom breiiehnten %\xni 1908.
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fiuft unb Sicht, in bem fich 2Renf<6en beiDegen. 2)er ^ßtnfel Weint bie 2ein*

wanb wie bie Sonne bte unter ben Säumen tangenbe ÜRenge ju treffen. SMefer

Vertiefung be* Natürlichen btent bie Steinigung ber Palette. 3Bte in jebent

gelungenen (Semälbe, bilbet bie garbenoertheilung bie 9Sielt}eit ber ffirfchemun*

gen. 5)tefe§ orbnenbe, alfo rhgthmtfche (Slement gelangt, nie föon $elacrot£

geigte, ba, wo reine Serben a(8 Safte btenen, §u einer oiel ausgiebigeren SBirbmg

a(§ bie alte 2Retl)obe, weil innerhalb reiner garben bie Variationen ber £ar»

monie ohne ©efährbung ber (Smheitlichteit oiel weiter getrieben »erben tonnen,

freilief) ftüfct fuh bte Sinheitlichfett auf anbere Elemente als in ben früheren

Silbern. Stet garbenflecf wirb ber Stöger ber 2Bir!ung; was oorfjer feft gu«

fammengefügt war, wirb geteilt. Dtefe 9luflöfung ber oorher erlangten gorm

gu ©unften einer neuen geht nicht ohne Opfer cor ftch. @S wogt oon garben

in biefem fröhlichen Xanj, wo bie Sonne mitjutanjen fdjetnt; aber man wirb

eine gewiffe Unruhe nicht log, wenn man ber (Sefdjloffenhett ber früheren SBerfe

gebentt, unb nicht jeber Betrachter wirb in ber Sinftc^t, bafj neue 3^ecfe neue

formen bebingen, sollen @r[a$ finben. 2lm Schweiften fällt bie Sntfcfietbunfj

gu Ounften ber fpäteren SBerfe bei ben rein lanbfehaftlichen Stotioen. 3^ toin*

faum eine fpäte Sanbfchaft, bie ftch neben bad toftbare Meine S&lb mit bem

SJabewagen („La Grenouillifcre") ftellcn lagt, ©elbft bie ftrahlenben Sin*

flehten SBenebigS fjaben nicht ben unertldrlichen &)axmt btefer jierltchen @r»

ftnbung. Der Umftanb, baff bie fpateren öanbfchaften reinere unb lichtere gar*

ben jeigen, geht an biefer (Smpftnbung fpurloS oorüber.

3n ber Darftellung beä äRenfchen im greien unb im Interieur über*

traf SRenoir balb baö 9tioeau beö Moulin de la Galette. SRoch esperimenttrte

er. 3)ie oielen Stubien nach ®ntppen im freien oon ber 9lrt ber „Tonelle"-

bienten ihm nur ju Stubien ber Bewegung beS öiditeg. Sie djromaiifche

SReinhett würbe fdjonin ber „Balan9oire
u
,heute imiJujembourg, erreicht, bie nach

1876 entftanb; einer fdjönen Symphonie in SBIau. Sie Ouabrirung be3 rofa

2Bege8 burch bie ©onnenflecfe unb bie Schatten ber Siguren waren in reinen

violetten Xönen gegeben. 3n bem Meinen Silbe beö felben SahreS, baö unter

bem Xitel „Atelier de l'Artiste", ÜBonet, ^iffaro unb brei anbere gteunbr

be3 Künftlerö oereinte, oerfuchte Renoir jum etften 2Ral, feine Erfahrungen

mit bem $(einairtSmu3 auf ein ©ruppenbilb im 3*mmeic 8U übertragen. (83

blieb Sfijje. Slber taum jroei 3ahre fpötet gelang ber SSerfudj über alle

•Wagen in bem großen ©ilbnife ber gamilte S^arpentier, ba8 feinem Slutor

im „Salon" oon 1879 ben erften großen Srfolg eintrug unb ihn jefct in

Slmerifa, im SWetropolitan -Kufeum oon 9tew ?)orf, würbig oertritt. 3ft ber

Palette lief; Stenoir bei biefem §auptroerf bie Stonfequenj ber mobernen fto*

lortfti! auger Sicht. 3" feinem ©Iücf, möchte man h^ufügen; benn man
fann ftch taum benfen, wie bie fofibaten fchwarjen Xöne im Äleib ber ©ame-
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unb in bem Sern&arbiner gu eiferen wären. Sie bewahren bie Orientalin

Sunt&eit be8 (Sangen oor ben JNippen eines SUfreb SteoenS unb geben, gut

mal mit bem ©elb unb &'Ia be* Xt^xdfi unb ben garten Xönen ber Keinen

3Räbd)en, wunberoolle Äontrafte. SDie Hnorbnung forbert bie alten SWeifter

in bie Sdpanten. Sie grofee, f^embar gufattig entftanbene Ruroe oom @nbe

ber pompöfen Sd)leppe bed Samenfleibed bis gu bem Kopf bed §unbe$ Iäjjt

ben gangen flomfort bed Stüieud gur ©eltung tommen. Siefen Umrig be*

reihert bie Struftur bet oerfäiefcenen SKaterien. Sie mitten wie geftutt mit

Farben, babei bodj leicht unb gang natürlich $ut)dmand meinte von bem

©übe, bie garben fäf)en wie „effacöes avec un tampon de lingeu aud.

3Ran glaubt &ier in ber 2f)at fd>on bie Snterteur»Se&anblung eined Sonnarb

angebeutet gu finben. Unter ber $üDe eined gewtffen Ronoentionalidmud, ber

bie ^ifanterie oergröjjert, oerbirgt ftd) mancher $tnweid auf bie 3utunft. Sie

grüßte unb Slumen auf bem SEifdjdjen bed §intergrunbed beuten auf bie

prtdelnbe Süfeigfett ber fpffteren Stilleben StenotrS. 3« ben ©eftallen enb*

li^, in ber Same wie in ben Äinbern, atjnt man bie fcifye, gu ber fid) Stenoir

ald malet bed SBeibed ergeben follte.

1880 etf^ien int Salon bad fölafenbe SRäb^en auf bem Seffel. Sluf

feinem Stfcofe liegt eine fcfilafenbe Äaje unb bad @ange wirft wie ein Symbol

bed Sdjlafed. SEBad würbe Selacroic, ber an Gourbetä fdjlummernber Spinnerin«

©efaflen fanb, gu biefer Sarfiellung fdjlafenben Sebend gefagt fytben! Sie

(Stinnerung an ßourbet Hingt in biefem 93üb nodj wie ein leifed @$o mit;

aber road Soutbet oermo^te, bie in bie $oren ber Seinwanb gepreßte Si$t*

barfeit bed Slmmaliföen, Weint f)ier mit gleicher 5Bud>t in eine Ijöfyere Sphäre

getragen. 3mmer nod) bleibt bad SBefen animaltfdj; wäre ed anberd, fo wäre

bad Stefultat UQge. 9lber biefe Grfennimfe liegt nidjt, wie bei ßourbet, im

33orbergrunb ber 93eira<$tung, fonbern befeftigt bie feeltfcfce SWamfeftation be*

2Jteifterd. 3d> toeif; nidjt, watum man bei biefem Silb ©twad oon bem ©er»

fäwtegenfien SBefen ber gcau gu etflauen meint, trofcbem fie und nic^t ein»

mal anblitft. Sie läfjtge Eingabe im Xraum l)at Jragonarb oft mit SWrifter*

fcfcaft gemalt. Sodj tonnen wir und oor biefem SRenoir nid&t einer letfen 93er*

anhing feiner 9lrt erwehren. -Ulan möchte geragonarb in folgern Moment

tiic^t feijen, niefct aud Slbfc^eu oor ber Unfeufd)t>eit feiner 2Rufe (wer wäre

fo unfrei!) fonbern, weil feine Scotil ftc$ gar gu fäneÜ erfäöpft. 2Ran möchte,

in SRenoird Raubet befangen, faft glauben, baft ber berfifcmtefte grauenmaler

bed ac^tgeljnten ^aljrljunbeTtd ein fünftltcfced SBefen oor ft<$ fal).

Rimberte folget Silber I)at Stenotr gemalt 3mmer -Käbdjen, fcfclafenb,.

ftfcenb, liegenb, nur mit t^ren Jräumen beföäftigt. 3Ran i)cd bie klaffe getabelt.

Sad Selbe fönnte man mit niety geringerem Ste^t Stubend oorwerfen. Sie äßenge

gehört gu bem Sgmbol ber gruc^tbarfeü, gu bem Renoir3 göttlicher DptimiS^
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tmid nod) einmal bie grau werben lieg. <S3 fttömt von üeben au8 biefen

«berfjunbert 3Räbc$enaugen, 3Jläbc$enltppen, SWäbc&enbrüften. (Sine parabte*

'ftfc^e gleifc&eSluft, noc$ unoetlangenb, nod) ungelrümmt von Seibenfcfytft, nod)

3bglte unb bod) von ftarfen Sinnen ftrojenb. 2)te Siebe btefer pradjtooDen

•(Befäöpfe entwurzelt triebt. -Ulan fte^t iljre 3*"8*n in Äinbern Sienoir*.

SBer Ijat je foldje SabteS gemalt! Sie pullen ber Gilten fefcen wie 9Setfa$*

ftücfe baneben auS. SBie bätte aud) je eine 3eit, bie nidjt «De* auf3 Spiel

t>er garbe fe^tc, baö formlos farbige be§ jungen gleifc&eS treffen tonnen!

55er gatr 6l)ilbren.2lu8ftellung 1895 in Sonbon fehlte ba8 Sefte, weil StenoirS

Ätnber fehlten, ffir bemonftrirt mit immer prächtigeren garben. (Sin Stofa

io ^art n>ie bie $aut be8 $ftr[tfcf)8 ober Ieuc^tenb wie ba8 Silber im gleifd)

«ber Srbbeeren; wo e3 rotl) wirb, meint man, geöffnete Somaten $u feljen. ©in

SJlau wie ber Gimmel im Süben, ben Heiner wie Stenoir fal), guwetlen im»

bur$ft$ttg unb matt wie ungetrübte Xürfife. Sin (Selb, baö oon Safran

«bis 5U bem buntelften Xon ber Drangen gtelt unb oft wie (Solbquarg flimmert.

$ie ©tala gilt Sielen für füfjlidj. 2ltet biefen <Smpfmbltd)en fe^lt bie Sm.

pfinblicfjfeit für baö Sefte. 3ufr^bfn mit einer medjanifd&en Slufnaljme ber

Ätnft, reprobujiren fte Slenoir mit einem S)reifarbenbrucfoerfaf)ren, ba8 alle

feineren ©ifferenjen unterbrüdt unb nur ba§ 3wderftangenrofi, bie Seilten»

blaue unb ba8 blinbe SBeijj, bie feftfteljenben Stjmbole für ben Äommife*

gefdjmact, übrig lögt. Sie feljen nid)t bie Xöne awifdjen biefen abgebrausten

(Snben einer reiben unb gan$ originellen ©tala. Sieüeidjt war wirtli$ bie

SSifion be3 tieinen ^orjeDanmalerS ber Stefles einer banalen garbenfomboüt

feiner 3*ü. 2)afj in ben reidjften Variationen feiner Slüttjejett immer nod)

btefer ooltStljümlidje Anfang bemertt wirb, fdjeint mir ein feltener SSorjug.

Stenoir fdjafft teine garbenljarmonien: er mad)t SRaterien, wie bie

2Batieau8 unb ßancretS, nur nod) oiel fdjöner, frönet als Stubend fogar,

prächtiger al3 bie ©rofeen oon SSenebig. Z)iefe ftirfilid)en Herren ftnb ü)tn in

taufenb J)ingen weit überlegen; fte wiffen aud einem weniger retten -JRaterial

unenblid) oiel meljr ju machen; man gab iljnen ben Saum bafür. 5lber bie

JJtaterie felbft, biefer 3au&er, ber auf einer winjtgen Seinwanb bie Summe
aller nur bentbaren Roftbarteiten oereint unb ba8 (Sanfte bod) noc$ fo lebenb

erhält, bafc e8 niefct wie ein Suwel, fonbetn wie ba8 natürliche ®ewanb ber

bargefteHten Singe wirtt: 2)a8 ^at Reiner oor Stenoir &u machen oerftanben.

llnfere 3«* fat 3nteHette. SEBir madjen erftaunlidje änatyfen unb rebuftiren

bie SBelt auf ein paar 3^len. Unb Ijier fdjaffi einer auö bem SDunft bec ®rofe»

.ftabt einen Satten ftra^lenber 8lumen, in bem 2Jtild) unb ißonig fiteren unb

Kenfdjen wanbeln, bie nie ben 9ftebergang ber Staffen gefpürt Ijaben. Schafft fte

auö gleifc^ unb SJIut, o^ne ^^an<a3magorien, mit bem Sidjt, ba8 bie §aut leben*

ber SRobelle ftretft Reiner ber grofjen 3Wäwner grantreid^8 beö leften 3a^r*
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hunbertd tyoi fo übetgeugenb bte unbänbige®efunbheii biefed Solted anriefen, von

beffen Secabence fo manche gabeln ^anbcln. (5d ift ein SBunbet, bafj aud bem

Steigen bet großen ©teptitet unb tieinen SMagueutd ein Sßofttioet ^eroorge^ett

tonnte; ein noch gröfeered, bafe ed ein fo reiner Äünftlet roar. 35ot Slllem;

bafc et ed blieb, als itym bie SKadjt feinet Suggeftion betrufet geworben toat,

bafe ihn bie güfle feined ©Iücfeö nicht betäubte, ihm bet ©ebanfe fem blieb,

ben 39etg oom populären gum ®ipfel gutüijuwanbeln, baß et nie mübe*

würbe, gum §öheten gu fietgen. 9Bte alle ©tojjen, nahm et bad fteilfte Stüct

hn reifen alter. @d entgog ihn ben Süden bet SWenge.

Sied <Stüi umfafet bie Qttaptn oon bem „Moulin de la Galette" gunt

„Dejeuner des Canotiers" oon 1881, oon bem ©tuppenbtlb bet gamilie

Qtjarpentier gu bem bet Sinbet Setarb oon 1884 (in bet berliner National*

galerie), oon ben weisen gletfcfcftubien um bad 3afr 1880 gu ben „Baig-

neusesu oon 1885. Sad Stüi enthalt bie Erfüllung bed Setfptechend bed

Debütanten: ben äudgleich gwifchen ben beiben galtoten, bie ßourbet ungeeint"

lieg, bet SWaterie unb bet ätabedfe. 2)et ©eift S)elacroi£d beherrfchte bie

bittjet butchlaufene Satjn; bie folgenbe ftet>t unter 3ngted.

SRenoit ^atle bie Sluflöfung bet oet ^arteten formen feinet etften ^dt

etteicht unb Sad, wad früher güHfel gwtfchen fcfjatfen Sinien war, gu einer

fptüijenben -äRatetie umgewanbelt. -So Ratten SRanet unb (Spanne oerfahren.

SRenoit erfannte bie (gefaxten hinter biefet nothroenbigen Snttoicfelung unb

ging baran, bad SUideinanbetfliefjenbe wiebet gufammengugtehen unb aud feinen-

maffenhaften gragmenten eine enbgtltige gorm gu bilben, noch fefter ald bie

2Berfe bed Sebutd, aber in golge ber 2lrt ber Steile ooHfommen tjarmonifcfy

unb frei oon allen abtürgenben garten.

Um bad 3>aht 1881 entfielt bad grofee „Dejeuner des Canotiers", eine

§r)mne auf bad Sommerleben an ber Seine. Sunge ^eute in lichten SUetbetn,.

bie -äßänner gum Xeil in bem armlofen Sricot ber Ganotierd, ftnb unter

einem 3e^ nac^ foeben beenbetem Stalle beifammen. @d ift ein weiterer

Sit ber ©djilberung froher 3ugenb, bie Slenoir ootfjet im Moulin de la

Galette beim lang gegeigt hatte. SBieber ein grofced gormat, abet mit oiel 1

weniger gtguren. Sie 9Raffenfchilbetung, bie nur bet flüchtigen 3>mpreffton

bed Sichteö unb bet Sltmofphare biente, ift einet oiel ftrengeten Slnorbnung

gemieden, ohne an tfidjt unb ^Bewegung gu oerlieren. 2Jtan glaubt, bie Scherge

bet ^ärdjen gu hören, fühlt ben Sßieberfdjlag bed SJlomented träger fyxiatym*

heit nach ben Jreuben ber Safel, wenn ftd} bie gemeinfamme Stimmung iir

etngelne 3n>iegefpräd)e löft. Siefe abftdfjtlod pfodjologifche -Momente ftreifenbe

@d)ilberung wirb mit wenigen, aber aufeerotbentlicf) fdjarf beobachteten @eften

gegeben. Sie Kleine, bie ftd) oorn am Xifd? mit i^rem Xoutou amuftrt unb

barübet atted anbete oergifei, bie gebantenlofe Betrachtung ihted ©egenübetd,
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t>te fecfe Slague ber Slnberen: aüe biefe Setaild berufen auf minutiöfer 8e»

»obad&tung unb erhallen nur oon ber gleichmäßigen Sehanblung be8 $infeU

bat 2ln[d)eüi be3 3ufättigen. 3m Sorbergrunb namentlich merft man bie

Dorftd)ttg taftenbe lenbenj, baS SilD mit abroedjfelnben §öhen unb liefen,

ftontraften unb Diagonalen ju organiftren. Der fdjräge 2Sfd} unb bie fraft*

ooHen Umriffe ber beiben 6anotier8 im Sorbergrunb mitten mie bie §aupt'

äfte bed Silbed, um bie ftch lodere 3^0e gtuppiren. SRodj ift von feinem

{jefchloffenem SiniemhuthmuS bie Siebe. Der JRIn)thmu8 mirb ^ier, wie im

Moulin de la Galette (unb jwar jefct mel fixerer als früher), oon ber

^arbenoert^eilung getrogen.

Der Unterfdpeb flimfchen ber gan$ auf Die 9latur gerichteten 31nfchau«

ung 9tmoir3 unb ber abstraften, oon ber Runft auägeheuben Stnfchauung

^ngtei' etföroert und bie SorfteHung oitaler Schiebungen ftnrifchen Seiben.

Sicher faf) Stenotr in bem SKciftcr beä Bain Türe mehr ein werthooüe*

^Srinjip alä eine für ihn mefentliche Söfung. 51 ber biefer $latoniSmu8 t>er>

fc^Iofe ihm nic^t bie Sort^eile ber Sefrudjtung. Die fRa^e mirb oiel fceut*

lidjer, fobalD mir tum bem ftJenben XnpuS ber Baigneuses abfegen unb an

bie meniger ftraffen, titelt weniger teijoollen 3Kotu>e mit liegenben ^raum

benten. 3^r 3<Kti)eit waren bie ärabeäfen Sngreö* leichter jugänglid).

•Kan mufe an Gorott Setheüigung an ber felben Aufgabe benten, um unter

ber Uepptgfeit ber Schönen StenoirS bie Linien be8 Sorbilbe* ju entbeefen.

Dtenoir ooQenbete bie oon (Sorot begonnene Selebung ber DoaliSfe. @r rücfte

ben gebenebeiten Seib, ben Sorot im Dämmerlicht gefchen hatte, in bie bellt

Sonne unb malte ihn mit ungebrochenen färben. Doch behielt er oon beiben

Vorgängern bie ©rajte, bie beffer al8 Schatten unb ©emänber ©erhüllt. (Sine

©rajie eigener ©efittung. Da8 ÜtnCtfc^c be8 Äutobtbatten, ba§ (Eorotd

meifterltchen ©eftalten eigen ift, ba3 SngrcS fehlt unb fehlen mufjte, ber un»

umgängliche Entgelt für bie Bereicherung bed -ötalerifchen, ift in ben 3RäD<

djen 9tenoird noch beutlicher ju fpüren; unb ber SJtangel entjücft und tyuz

eben fo mie bei ben traulichen (Sefchöpfen ßototö. dr mifcht in bie Süfugfot

beö IranfeS ben Kröpfen Derbheit, ber bie gabljeit hinbert 6tft ein 2Jteift r

ber folgenben ©eneration, ber bie garbenfreuben StenoirS gefeljen, aber 9lb*

ftanb baoon genommen hatte, foUte bie ©djlantheit ooBenben. Unb borf):

was märe Maurice Denis, menn man in ber Wnienreinheit feiner fptritualt*

fufen SBefen nicht einen legten SRtft ber braHen Ungelenfigfeit Stenoirö ent>

beefte? Dag und Sonnarb f^ö^er ju ftef):n fdjeint, oetbantt er oietteicht nur

feiner tieferen SBermanbtfchaft mit ber Stotürlichfeit 91enoir3.

3n ber Sabefäene im freien (1885) ftellte SRenoir bte gewonnenen

Snpen feiner Baigneuses jum etften 3Kal einem figurenteichen ©emälne

5^fammen. Der Sötnfel eines SBalbfeeä mit fünf SKäbchen am Ufer uno im
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ÜSaffer. Qwti lkflcn un^ ftfc*11 ^rcn itobftüdjern am Ufer, eine brüte

fte^t im SBafler unb brofct, bie ©efäljrtin, bie ftfon Irocfen ift unb abweljrenb

$onb unb Seine l)ocf)ftre(tt, ju befprijen; im £intergrunb, fjalb im SBaffer,

ftnb nod) jwei anbete; bie eine t>on ifjnen !jat bie §änbe im §aar. (Sang

ingrefcf ift bie Sbftdjt beö prac^toollen Ornamente« auö ben biet grauen im

HJorbergrunb; nur ift oiel meljr erreicht, al3 bem DbaliSfenmaler oorfcbmeble,

trenn auc^ ba8 $lu3 in einer anberen 9ttd)Jung liegt. SngreS wäre über

bie 3umuti)isng, oier ftrampelnbe Seine an einem gled ju jeigen, aufeer ftd)

geraten. SSon ben jwan$ig ober breifeig SBeibern im Bain Türe fteljt man

faum Dter f^üge; unb gerabe in bem Srudj mit biefer trabitioneDen Se^ut»

famfett, bie 3Hle3 ©erftfeft, mag ber getragenen $ofe gefä&rlidj werben fönnte,

liegt bie 9teul)eit. 2)a3 ÜRonumentale StenoirS ift ftc^er nic^t unbebingt größer

als bie ingreäfe gorm, aber au8 einem unoergleid)lic$ größeren 9tol)matetial

gewonnen unb fdjon au8 biefenf®runbe reifer an Variationen. 68 toied mc^t

nur SRaurice Denis, fonbern audj geurat ben 3Beg gu neuen JDeforationen,

bie ftd} ber 3*ü beffer angufömtegen oermo$ien alä bad ingredle Sdjema.

«Jreilid) lag Renoir nichts an btefen »eiteren Folgerungen. 3Jtan bemerft an

bem Silb, bafe er nidjt über ba8 natürlich @egebene biefeS ÜRotioS [jtnauS»

wollte. S8 märe ftdjer oiel mirtfamer gemefen, bie Slufgabe auf bie brei

Hauptfiguren gu beföränfen unb btefe oor einen mögltd&ft ruhigen $intergrunb

gu ftellen. ©o l)äite e$ ber ©tilift gemalt. 3Ran bebauerte aud) faft, ba&

Renoir e$ unterliefe. J)a3 Sntfejen in ber Stue Soffitte märe grofc gemefen, ba3

»üb oieQei^t nod& größer, ber 3Renfa) aber (unb S)a8 bat mittelbar leine

geringe Sebcutung) Heiner. Sicher übergeugt beS^alb ba8 Silb nic^t fo fd)Ia»

genb wie bie Silber ber SReifter, bie bewußter ben RompofUiongcfefcen folgen.

$enft man e8 ftd) gwifdjen bie Meine Sßerle gragonarbS „Les Baigneuses tt

tmb bie Dbaliäfe oon 3ngre8, fo verliert e§ auf ben erften 33lid nad) beibrn

Seiten. J)ie giguren geigen nidjt ba3 fixere ©djema gragonarbS, fceffen

»eilige 9tf)ntl)men SJaffer unb Kenten umfdtfingen unb ben Betrachter mit

in ben Strubel Ijineinjteljen, unb ftnb nidjl fo forgfam infjentrt wie bie oon

3ngre8. Slber man Ijat ba8 @efül)l, al8 mürbe jebe8 oon äugen übernommene

©djema ber Rompofttion biefe lebensfrohen ®eftalten in einen engen Räftg

fperten, auf Soften i^rer (Sefunb^eit. SDiefe ^rifc^e mirb man bei gragonarb

unb Sngred oergeblic^ Jucken. 2Bad oon Stiltftrung in Slenoitd 23tIb ftetft,

fdjeint nur gemalt, um bie %t\]^e nod) beutlic^er $u geigen. Später bämpfte

Slenoir ba8 ©Hatante ber Slrabeöfe. 5Die Baigneuses bei ©ern^etm, Heineren

Umfangeä als baS Silb bei Slanc^e, ftnb, bem intimeren ßijarafter ber ©jene

«ntfprecbenb, oer^üüter unb toniger gehalten. Tlan glaubt, eine ju ^letfd} und

591ut geworbene Bifton beö ßorot ber Baigneuses oor ftdj gu ^aben.

Z)te erreichte Monumentalität übertrug Renoir natürlich auc^ auf feine
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Portraitä; unb fte nü|te befonber* ben ©ruppenbilbniffen. @ö giebt »enigr

(Shtgelportraitö fpäterer ßeit, gumal, tote im SBerte GoroiS, feljr wenige 2Jtämter.

Da« Sübnifc SBagnerS ift ein* bet feltenen. Stenotr malte ed im 2ömter

1881/2 auf einer italtenifdjen Steife. 3n SSenebig, wo bie fetten 3Rartneri>

entftanben, befolgte er ficf) ßmpfe{)Iungen an ben Äomponiften, feinen unb

gantinS (Sott. 9119 er nad) Palermo fam, waren bie ©riefe oerloten. Zxofy

bem gelang e3 tym, ate einem ber erften Sortömpfer für ben ÜReifier, SBagner

gu einer furgen Sifcung gu bewegen. Gr gab ben Stopf in einer gang ^elletv

Harmonie, mit Betonung ber weichen 3üge. 6inelu3d>ft mertwürbige, aber

flüchtige ätoffaffung, oon ber 9Bagner fcfjergenb fagte, ber Stopf gleite bem-

eineö proteftantiföen Pfarrer«.*)

Den fixeren gortftfritt geigen bie Interieur* ber a$tgtger 3a^re mit

ben ©nippen oon jungen SRäbgen unb Rinbern. Da8 bebeutenbfle fjängt

jefct in ber berliner Jtationalgalerie unb [teilt bte Äinber bed oerftorbenen Stettoir*

Sammlers SJerarb bar, uifpcünglid> unter bem 2fitel nL'aprfcs-midi des enfant^

a Vagremont" (batirt 1884). 63 tft *>a8 nobelfte SBert be8 äKeifterS unb

eind ber oorne&mften ©emälbe ber mobernen Runft, roeil eö bte ©oben feinet

Slutotd unb bie ßrrungenfcfytften be3 3^npwfjtonämu8 *n oergeiftigtften

gorm geigt. Sie garbe enthalt Wenoirö gange Palette, fein Mofa, fem li<$te$~

©rün, bie 33lau, Drange unb Stoty; unb tro$bem wirb man in bem SBUfc

lein Sraoourftüc! be8 Stolorifien bewunbern. @8 rounmelt oon fabel^afterv

6ingell>eiien. Die blauen unb grünen üöne oereinigen ftdj in bem wetfcg*

ränberten Sofa. §ier unb ba liegt ba? ©rün ald §auc$ auf bem Stau; ait

ben ^ellften Stellen föeint baö ©emenge gang »om üic$t abforbirt. SRodj $eUec

fte&t balpnter bie getäfelte 2Banb, in ber baS »lau faft gu SBJetfc oerbunftet.

Sluf bem 3ofa ftfct baä reijenbfte Stäbel, bog Stenoir je gemalt fyat, oon bem

3)uft ber Sängerin be8 3abre8 74, aber unenblid) leibhafter, greifbar leben*

big. Es lieft mit pofftrIt$em @rnft in bem rotygetupften Silberbud). lieber

ben fdjlanfen 33eind)en in ben glatten Strümpfen oon bumpfem DunleBIau

ftfct baä fofette Stödten, blau unb weife farrirt, barüber prall ba8 Xricot

im 33lau ber Strümpfe unb barauf baö Köpften im golbigften Duft be*

Drange. Die felben garben tommen immer wieber, in ftaefen unb in feinftett

ftontraften. Sälje man fte außerhalb beS SilbeS neben etnanber, fo mürbe

man eä für unmöglich galten, auö biefer grellen Buntheit, faft oijne ÜRifcfrmg,

ein 3i»«nw mit SDienJcfjen gu Waffen, oon fo fubtilen ©genföaften, wie fie

ba3 lefenbe 2Jtäo$en geigt. Der SSettyetlung gelingt SlueS. Sie töfet bie au&

*) (SS toar am £ag nadj ber Sßollenbung ber ^atfifal^artitur. Sluger

Renoir toar ein beutfdjer Stonfurrent mit ber felben %b[id)t gur @teüe. SBagnet bc*

roitligte eine @i^ung Oon groangig Minuten unb Renoir foü toirfüdj ntdjt länger

gebraucht ^aben. Sine beffere Sieberfyolung machte Renoir, ebenfalls fefjr fttggen»

^afr, im S^re 1893 für ^errn ti^erami), ber fte nodj befi^t.
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Orange unb SRoth gewonnene färbe beS $aare8 in bem fpiegelnbeii $arquet

nriebertommen, toieberholt bad Drange, £u JRoth unb ©tfin gefteCU, in ben

Oatbmen unb, nur buntler burdjnritlt, in ber Secfe. Unb all Sa3 mit einer

äufjerft befdjränften Angahl von Segrabationen. 3Jtit Abtönungen ift Alle«

erreichbar. 9tie aber wäre mit ihnen ber ftarle Klang bed Silbe* gelungen.

Äenoic befchranft bie Xöne innerhalb ber felben färbe auf ein Minimum.

ÜRur ba* 8Iau ift, tote wir fahen, reich grabirt. @8 geht oom tiefften SEon

in bem Blumentopf mit ben gettnrothen Slumen gu ber listen SBanb, aber

ift faft tbentifö als farbiges Stilmittel mieberholt in aSen Augen ber ©eftdjtet,

hier t>on einem reinen Ultramarin, bad wie frijch gebrochener Stein wirft. Sie

Orange, 9tofa unb Stoth werben im 2Befentttdjen nur burch bie SRengen unb

bie Äonlrafte mobifigirt unb haben wenige Tone. Sa8 Orange oerfch&ft fich

nur in bem gelben Stuhl unb behält fonft ungefähr ben felben lonwerth.

Auch bo8 ®tün bewegt ftd) im 3tmmer auf gleicher §öhe. 3enfeit3 oom fenfter

aber gaubert ber Smprefjtonift barauS einen 9teidf)thum lichter X5ne unb er«

weit, ohne prägife Singe gu betreiben, bie SorfteQung lachenber 9totur.

3n ben Figuren, abgefehen etwa oon bem 3RSb$en auf bem Sofa,

ba8 fich um eine mertbare Nuance oon ben anbeten untetfdjeibet, ift oon

einem auflöfenben SmprefftoniämuS nichts gu fpüren. Sie feften, runben

Oeftalten ber ©nippen mürben gang fonthetifcf) gefefjaffen. Sie ©eftchter fmb

bei aller SBBa^rfc^einlic^feü bed Silbm^aftcn gu Xijpen geworben. Sie 93er«

etnfadpmg bringt fte ber in gang gleichen färben gemalten $uppe nah,

bem ältefien -Stäbchen auf bem Schofce ftfct. Siefe $uppe tepröfentirt ben

Anfang einer oon Stufe gu Stufe führenben Steigerung beS phqftognomtfchen

Au«brude3. Sa3 SBagntfe, URenfchen nach bem Schema eine« SpielgeugeS gu

bilben, mar aufeerorbentlich im %atyc 1884 unb mag noch h**^ ^en hunbert

Stiliftrungen unferer $tit, auf übergeugungtreue SRaturaliften mie ein §ohn

auf bie ahnenreiche äRenfd^eit nrirlen. Sem Runftfreunb ift bie bamit erlangte

Äöroigteit beS figürlichen im Mammen folcher färben unentbehrlich. Sie

Aühnheit ber oon aSen Zrabittonen abfehenben, aber ftreng Iogifchen Äoloriftif

bedingte ba3 gmeite SBagnife. 3Ber bad eine entbehren möchte, oerfteht ba8

anbete nicht. Ser Vergleich mit ber „famtlie (Sljatpentier" erfdjliejjt eine

fchnrinbelnbe Sahn. Sort ein Sirtuofenthum oon metfterlichen ®naben, Alles,

wa$ $infel unb färbe an fchmeidjlerifchen Steigen bieten, unb eine glangenb

erfunbene Anorbnung gum Sob ber objettioen ffilegang bed ©egenftanbeS. 2Jtan

backte an bie alten Steiftet. $ier abfoluter SubjeftioiSmuS. SBohl ftanb bem

SRaler ein oornehmed StiKeu gur Serfügung; aber mir fliegen eS mehr auS

ber Art ber Sarftellung StenoirS als auS ber ihm gegebenen lijatfächli^feit.

@r fteht barübet. 9tur oon ihm fdjeint oie 9Sifum folcher fatben unb formen

gu ftammen. @r ^ielt ber 2BtrHid>feit ben RriftaU feiner Anschauung hin.
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»Oed gntbe&rlu&e (unb bagu gehören Ijunbert Schönheiten bed früheren SUbed)

würbe audgefäloffen. Sine faft matt}ematifd>e ftormel entfielt. 3u iljrer

$räjifton tragt nid)t ber ftarben Steinzeit bei. £ie Steinzeit eined gang unab«

gängigen gnftinlted ooHbradfjte bie Söfung.

$ad ©emälbe {}ängt in ber 9tationalgalerie ald Sßenbant ju bem wenige

So^te oor^er entftanbenen SReifterwerte -JRanetd „Dans la Serre", mit ben

beiben ftarfen ©eftalten; unb man tonn bei ber Setradjtung biefet beiben.

ooßgütigen J)ofumente ber beiben größten äReifter ber mobernen Runft ben

Umfang einer änföauung ermeffen, ber man, etmad voreilig, einen Sammel»

namen gab. Raum ein 2ttom ift biefen SBerfen, beten Tutoren bei i&rem

Start einanber giemlufj nal) waren, gemeinsam, ftmiltyn Seiben ift nidjt )u

entleiben. ÜRanet übt in feinem SBerte löniglid> eine lömgltcfce ®abe. Seine

Straft fte&t auf bem ©tpfel unb feine Klugheit lägt nic^td oon iljr oerloren

geben. 3H$td oon feiner unnad&aijmlidjm ftäljigleit, mit einem $mfelftri^

Seben ju geben, bewirft bie SdjönJjeü bed anbeten SBerfed. 2$elajquej unb

Stubend waren einanber mcf)t näl>er. £ter ein urfprüglicfc gonj I^rtfc^ed <Be#

ftalten, beffen S(rt nur feiten inteOettueOen @ntf$eibungen gu gelprdjen pflegt

unb bem gerabe bie tlare Sinftcfct in feine Qmtde bad Snbgiltige einer llafftfdjeit

gorm oerfjeijjt. Sott gemaltige Jtatur. SKanetd SBert ift elementarer. Stolj

weift ed jebe Utacfjfolgerfdfjaft gurüd. Stenotrd fublimer äRenfd)Kc$teit oermag

bie Siadpoelt bie 2Bege ju entnehmen, auf benen Snbere mit gleichem ©lüd

bie ©oben läutern tönnen.

2Jtit bem ©tngug ber Smprefftoniften in ben 2u|embourg, ben Stenoir

als JEeftamentdooHftreder bed Stifters (SaiUebotte ntcftt ofjne &arte Kampfe mit

ben bunflen ©elftem biefer ©alerie burdjgefefct ^atte, tarn bie Popularität, we*

nigftend in ben parifer Äunftfteifen. Spät genug für ein Jtinb bed SSolled. Ser

Steft oon Suropa brauste ein Safpgelpit, um bem Seifpiei ju folgen, unb {jeute

nod) tijetlt Stenoir im 9ludlanb bad ©efdjid feined großen üBorgängerd «Delacroij

:

nur bebingte Slnerfennung wirb tym. 3Ran nennt ifjn ungleich. Daö Urtyeil

mag Siecht Ijaben; nur müfete man bie SReifter wiffen, auf bie ed ftd> ftüfct.

©ernife (offen manche Silber ber adliger %atyct bie ©truftut bed Einfeld

oermtffen unb ber ÜRangel wirb burd) bie (Sntölung oieler färben nodj per«

gröfcert. J)aburc^ entfielt ber @mbrud ber Xroden^eit, ber, jum Seifptel,

bie „2)läbc$en am ftlaoter" im Sujembourg empfinblid) föäbigt, weil er ge*

wiffen unoertneiblidjen jeidjnerifdjen Deformationen bie weiche §üSe nimmt.

3n ber Variante bed felben Silbed bei 3)uranb»9luel ift biefer 3RangeI oiel we-

niger bemerlbar. Sei mannen Silbern ber lefcien 3eit mag man nac§ bem

ber SHJieberlpIung fragen. Slber trat 3eber, ber biefe unb älpilidp S<6roä<$en

überlaut Jjeroorljebt, eine SSorfteBung oon bem Umfang bed $robIemed?

3uliud 9Reier«®raefe.
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Dfitvia. Rulturgeföic$tlic$er güfyrer burc^ Italiens Sehnten oon SSerona

bis ßapri. 3ultu8 §offmann in Stuttgart.

„Nunc est bibendam!" @o fang £oraa um bog 3a$r (Sind nadj ^tifhtd,

als bie Deutzen, bie über bie Stilen fatneu, nodj einen beutfeben Darf* natb Italien

brauten. „Nunc est bibendum", nftmlicb: „vinum", fang er; benn bie SBelt toar

jünger, üftyettfd) burfüger. Wod) lein SBafferapofkei prebigte bamal*, tote 1908:

„Nunc est bibenda* nftmlid): „aqua". 9fodj toor* bamal* nod) mdjt (Bitte unferer

Stalten bur^jte^enben £anb$leute, in föom, Neapel, (Eapri ober gar in Älbalonga

(Sllbano) unb £u$fulum (graScaii) nadj ber nad#en Kaffee- ober Simonabenbube

5U fragen. Ehen! Da£ 5lfle« ift aabetS geworben. ©Ott S3accbu$, bem bis ©oetfje,

(Earbucci, Steffel bie 2Renfcbbeit [gebulbigt, ift aufler Wobt, genau fo tote bei

unferen beutfeben „SUftycten" grau Senu*. Der Äampf ber Unnatur unb SBiber*

natur gegen baS Sfcatürlicbe, ©c^öne, ©efunbe. Unb auf ben Krümmern ber ftacdju*«

unb JBenuÄaltäre nriH bie« $efdjle$t bon #omunculi, bon unb <ßljiolen«

m&imlein fein Spital für ben »ftormalmenfdjen" bauen. Und Änberen aber bon

ber alten Sdjule, un* begeifierten unb in ber ©egeifterung toeifen unb gemäßigten

Büngern be* ©acdju«, bleibt als Stoffe bie »efcbttiörung, bie bie ftirdje gegen bie

Simonen gebraucht: „Da Domine terrorem saper bestiam quae exterminat

vineam tuam . . (Sine gon^e Steide DoftorSfragen legt bie neue Seit bem ©acdjuS»

freunbe bor, ber gen Italien pilgert. Probleme unb 8fcatf)fel, ttiie bie ©p^inj fte

ben armen SBanberern nidjt tragif^er gefteHt bat. SBo lebrf* Du in Qtalten ein, um
ju fötoelgen tote ein (Sott? SBo aedjte ber unfterblidje $0x03 mit bem Äofenfrana

im $aar, too ber unsterbliche (Sarbucci, al* er bie Dbe oom SRonte SWario fang?

SBo geben bie ©eifler ber gornarina, ber frönen gaufttna, too bie blutigen <$e*

fpeitßer ber borgtet burdj bie töeiben, tpft^tenb bie »ecber !ceifen ? SBo toürfeln

3uliu$ (Saefar, (Jicero unb Catilina, lange bor bem großen Äradj, um ben SRifdH

trug galerner, toü^renb bie rotbbarige Saufeja mit bem 5aun$geficbt i^nen (unb

un«) aulftcbelt (beun SuSlu«, U)r ©alte, ift über ßanb)? Heb, bie fragen boren

ntd>t auf. 2Bie lauten bie erhabenen £rin!erargumente beS ^Uofoo^en Sßanta*

gruel? SBie bie ©rünbe, toeSbalb ber Sedjer, nadj Dante, im SenfeitS ein öeben

ber ^errlicbfeit führen tottb? SBa* fagt ber &nety*93aromeier 9ttartial$ für Damen
unb Subenal* für $errn? 3Ba* riet!) bie römtfd&e £rinfertoei$beit be8 feiigen

Scbloeaer? So fnetyte um 1300 bo£ beutfdje doxp& m Bologna? SBo bie beutfeben

ftaufberren in Senebig, toenn fte ben burftigen Stünftlem Sfyian unb ^intoretto

unb bem fcbjimmen Kretin unjä^ltge pullen bejahten? SBo faß ©bblocf beim

©libobi^? 2öo nabm Sarolud Sßagnud in 3:urin feinen 21benbtrunt? SBann fteigt

Siberiu* mit feinem Steffen daligula bom fcaiferfdjlofj 5U (5aon jum ©ctfterfd^oppen

nadj ber „R&\ttntipt" ffinab? Huf biefe unb taufenb anbete fragen toirb bie «Ofteria"

etfd^öbfenbe Slnttoort geben. Senn bie SBaffermanner fieb barob ftrgern unb bie

$btolenmünncben ibre gifc^augen rollen: befto beffer. Die „Dfteria" bat bann i^ren

ßtoeef bottfommen erreicht : „Siccis omnia nam dura Deus proponit." (&oraa.)

ffiom. Dr. ^anö ©artb-
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Lichtenberg« Sänften. 3»ei Sffnbe. @ugen £ieberid)g in 3ena. 6 Ttaxl

28&ren bte beulten Sftenfchen 3)a8, mag fte immer fein mollen, fo mfir*

ben fte Lichtenberg als einen ihrer größten SchriftfieHer öcrehren. Stber fragen

Sie mal in einer ®cfeflfchaft, wer ibn fennt ! Äanjletrat^* unb Dfftaier3töchter,

bte einen Ltteraturunterricht genoffen haben, »erben ftch feiner bunfel entfinnen.

Untere, bie begeifterten &n$änger Wbfinth trtnfenber Sleftheten (mit beuütdjem &

fprechen) unb in verbrauchten CrortStuen fchioelgenber Baroninnen, haben nie

Don ihm gehört. Nichtig. <5r ift nicht flug genug gemefen. %m (Srnft. (Schlagen Sie

ein Lefebudj nach/ ob Sie (£tma$ öon ihm finben. $Hfo Sie merfen? 3a, er mar

eben fein Patriot, baß er $um #ait$bichter SBilhemS be$ gmeiten erhoben werben

fönnte. S)er Verlag (Sugen $ieberich$, ber und Maines munberöoüe Schriften der«

beutfehen lieg, ber $auoenargue£ für ba£ breitere Sßublifum derftanblich machte,

ber bie iteffinnigen SBei$hetten be* fchlefifchen SWebtfu« Johann Scfceffler mieber

in Umlauf fefcte, hat für eine 2tu8gabe geforgt, bte enblich mal mit ber efelhaften

Wotiy unb 2lnmerfungmethobe berftaubter ©ermaniften femittfehen Urforungg ge*

brochen fyat. Wlan fann ben ®eift biefeS feltenen SRanneS mie eine föftlic^e Frucht

genießen. $a£ irrlichtert über ben liefen be$ Lebend mit bem höhnenben Lachen

ber elbifdjen SBefen. $)er götttnger $rofeffor ber SJlathemattf unb ?^oftf muß ein

fettfam reicher 3ftann gemefen fein. Sein SBifc mar ba£ Gemittet, ba£ bie fd&mefeln»

ben fünfte ber bamaligen Ltteraturperiobe reinigte. (Sin SReifiermerf ift feine

Schrift (bie einzig größere) „(Srfl&rungen ber hogarthtfehen ftupferfttche". Leiber

hat Lichtenberg fein SBerf größten Stil« h^terlaffen. Seine ffeptifche Statur jer*

faferte bie S)inge bi« in bie äußerften Reinheiten unb fchuf bann aeiftfnnfelnbe %pf)o*

rtemen. ttoetheä SBorte über ihn tönen forimährenb in unferen D^ren. (Ein ©e*

banfe ift mir aufgefallen. giebt roirftich fehr btele SRenfdjen, bie blo§ lefeu,

bamit fie nicht benfen bürfen." könnte man $a$ nicht fo recht auf unfere Seit

anmenben? Huf bie 3ett ber gettungen unb ihrer Rftlfcherfünfie?

Robert fieumann.

färben, ©Ulenburg uttb — SWoltfe. &ertnann SBallher, SJerim. ©ne 3Rarl.

$a$ Schriftlein hat ft<h amei Aufgaben gejtellt. 3)te eine: bie $inge in bem

ganzen *ßroaeßmtrrmarr einmal beim rechten tarnen au nennen. $a£ mar früher

nicht möglich: als gran! SBebberfopp mußte ich noch ftngftlich jebeh Sluöbrucf ein-

mal, itoetmal, bretmal mögen, metl immer au beforgen ftanb, jebe« urtheilenbe

SBort möchte mehr fchaben al* nüfcen, ba e£ auf einen 3Suft oon JBorurtheilen traf.

§eute ftnb biefe Sßorurtheile aum großen ^eil oerfchmunben ober im Jßerfchtmn*

ben begriffen. Unb ba fonnte ich m*r bie SBoOuft erlauben, lange Unterbrücfteä

enblich einmal ^erau^aufagert. $a$ mar auch nöthtg. $enn metner Anficht nach

barf man nicht bem beutfehen SSolf unb ber SBelt als tmnfche Vertreter eblen Ger-

manenthumed Leute angreifen, bte dorn gelben nur ben ©eflu* borgten unb ben

fümmerlichen Leib ftetd in trügerifche Kleiber rjetftecfen mfiffen, um nicht Don allem

SSolf auf bem Sftarft gehöhnt au merben. $ie atoeiie Aufgabe, bie ftch bie Schrift

fteHt, ift eine SluSetnanberfefcung mit aß ben Torheiten, bie au§ Slnlaß ber „ftffaire*

in ber $reffe unb auch bor ©ertcht gegen ^afimtlian §arben gefagt mürben. Äuch

hier traf praftifche« »ebürfniß mit innerem ©ebürfntß aufammen. ^taftifche« ©e*
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bfirfnifc: benn ich mufj auge|tehen, bafc ich mich in einem $unft, feit bie ©rodjure

erfchten, fchon heute al« tpiberlegt betrachte« 9$ fpradj in üjr bie Hoffnung au«

(jn ber id) mich btelleicht mehr awang, als bafe ich fte wirflich ^egte), .baß ber

beffere ber treffe feine Stellung rebibiren Werbe. $eute, nach ßeipaig unb

ben $rcfjfommentaren baau, hoff* idj$ nicht mehr. SBenn SRarimilian färben auch

in ÄDern unb 3ebem Stecht unb breimal töedjt behalt: bie berliner treffe wirb

fortfahren, wie fie begann. 5)aS ift bei bem geringen 2fofehen, ba« fte nun ein»

mal (td) fage trofc SlHem: leiber) geniefct, bielleicht nicht aDju tragifct) au nehmen.

3mmetl)in ift$ boppelt nötljig, bafj auch bie glorreich totgcfctjroicgcnc entgegen*

gefegte SRetnung 2)enen ju hören möglich gemalt wirb, bie nicht Don Dom herein

ihr Ohr öerföliefjen wollen. 2BaS btelleicht (ich wage nicht, au urteilen) fehr ge*

finnungtüchtig fein mag, auf jeben Sali aber au&erorbentlich thöridjt ift.

*Bd ie Slbhängigfeit ber 3ftbuftrie bon ber Steinfohle wirb um fo brücfenber, je

flB» weiter ba£ Monopol ber Kot)lenprobuaenten ft<h auSbehnt. Buch ber ©ebanfe

an bie (£rfd)öpfbarfett ber Kohlenlager taucht wieber auf. $ie Kohlengruben in

SBaleS, aum ©eifpiel, finb heute fchon fo weit abgebaut, bafe man ihnen faum noch

fönfaig Qahre SebenSaeit giebt. fceutfdjlanb brauet mit fo lurjen griften nicht au

rechnen; mufj aber au rechter 3cit an bie ©rfchliefjung neuer Kraftquellen benfen.

$er beutfche ©üben hat, weil« ihm an Kohle fehlt, bem allgemeinen inbuftrieflen

gortfchritt bisher ejtenffb nicht au folgen bermocht. Much bort Ttnb manche 3«»

buftrien auf ber #öhe; im ©anaen aber hat baS Sanb nicht ben SBohlfianb ber

eigentlichen Snbuftriegegenben erreicht. Württemberg h<*t ein ©erggefefc, ba$ ben

pribaten ©ergbau lähmt. 3n ©at)ern foflte ein neues ©erggefefc bem «Staat bie

noch borhanbenen Koljlenfelber mit ber .£>ilfe prioaten Kapital« ftcfjern. $ie (Eacbe

war fehr fchlau eingefäbelt. SRan gab baS ®efe$ für einen ©erfuch aut Äbmeht

fpefulatiber Umtriebe au8 unb gewann baburch ben ©eifaH aller ber ©örfe unb ber

©pefulation feinblichen (Elemente. $ie internationale ©ohrgefellfchaft in (Srtelfna

nutzte fich böfe $inge fagen laffen. Unb bie gweite Kammer be« banerifchen £anb*

tageä nahm bie Lobelie an, obwohl gewichtige tßerfönlidjfeiten ber 3nbuftrie nach«

gewiefen hatten, bafj bem ©ergbau bamit ba$ XobeSurtheil gejprochen fei. Stft

ba$ #au5 ber Herren brachte bie irrgeleitete „SnteHtgena* ber $tannerftrafce auf

ben rechten 2Beg. $ie Herren föetchärftthe ber rone ©anem, bie oon manchen ©e«

waltigen um #errn bon Orterer al£ impotente ©reife angefeljen werben, waren flug

genug, ba£ ©erggefefc au Sali au bringen. $amtt ift bem priooten ©ergbau freie

©ahn gefchaffen; fraglich bltibt nur, ob er in ©auern überhaupt noch abbauwürbige

Kohlenlager finbet. ©ei bem größten banerifchen ©ergwetfunternehmen, ber Cber*

banerifchen $lftiengefellfchaft für Kohlenbergbau in Sftie&bach, foO bie nahenbe @r-

fchöpfung einaelner glö&e immerhin fchon fühlbar geworben fein.

Sluf bie ©raunfohle werben grofje Hoffnungen gefegt. 5)er ©erbrauch oon

©raunfohle hat im legten Qahr mehr jugenommen a\& ber bon Steinfohle. Clualitatib

Sohanne^ SB. ©arnifch.
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ßeljt bie ©raunfohk hinter ber ©tetnfohle, biclcinjclne gnbußrien, befonber« ba$

gefammte (Eifengemerbe, nicht entbehren fönncn. ®^cr fönnte bie eIefttote$m(dje

3nbußrie mit ber öraunfohle au«fommen. Stimmt ber ©raunfohlenfonfuin betrögt*

lieh $u, fo fommt eine ^ßreUßetgerung; ber öeßanb an bräunet Kohle iß fleiner

al« ber gefammte (erfchloffene unb latente) Sorrath an fdjtoarjer Kohle. Die 3n*

bußrte muß ^eute aber bie f&erbifligung'ber gabrifationmethoben aufheben. De«hatö

gehört ber »eigen Kohle, bem SEBaffer, bie gufunft. Xie SBofferfraft iß unter ben

Seben foenbenben gaftoren ber Snbußrie ber mohlfeitße. Unb ihre Sfo«nu$ung iß

jum mtcbtigßen Problem ber 3nbußrie gemorben. Daß ^ier ba« an Kohlen arme

Sägern toorangehen mußte, ift flar. Kein anbere« ©ebiet be« Deutfdjen Reiche«

ijt an ©afferfraft fo reich tote ber blaumeiße ©unbe«ßäat im ©flboßen, unb meiut

er mit bem SRulpn ber tattoneUften 8foÄnu|ung biefer Kraft bie SBelt noch triebt

erfüllt ^at, fo liegt 35a« mahrhaftig nicht am Stoffer; ötefleidjt eher am ©ter. Daß

bie aug«burger Dejtiltnbußrie, bie am ©eßen rentirenbe beutfehe Gruppe ihrer 2trt,

nur mit SBafferfraft axbtütt, iß noch nicht belannt genug. 3n Oberba^em. ift bie

3far bie ergiebigfte Kraftquelle. Sßoch bor fünfzehn ^a^ren mar ihre Kraft faß

böllig unau«genflfct. (£rß ber @iege«$ug ber (SIeftrt$ität h«t ba« muntere SHnb be«

Karmenbelgcbirge« &u etnfter Arbeit genötigt. 3m Anfang ber neunziger Sah«
mürbe mit bem Sau ber Qfattoetfe begonnen, bie eine etma fed)« Kilometer lange

grlußßrecfe oberhalb flJcünchen« $ur ©eminnung eleftrtfcher Kraft au«nufren unb Ijeute

über 12 000 PS berfügen, mit bereu §ilfe ße bieten Drtfdjaften eleftrifdjen ©trom

zuführen. Die Segrünber ber $\attDtxtt finb 3afob Heitmann unb SBil^elra ücm

Sind; ße ^aben baß größte Sßribatuntcmehmen $ur $u«nufcung ber Qfarftaft ge»

fraßen. 2tuch bie baherifdje SRegirung min jejt für bie 2lu«beutung ber fBaßer-

frftfte forgen. ©ie hat Denffchriften unb Sßrojefte aufarbeiten laßen, über bie im

Sanbtag üerfjanbelt mürbe, Sunächß foH ba« SBalchenfeeproieft in Angriff genommen

toerben. Sttajor bonDonat hat al«(£rßer auf bieKräfte, bie imSBalchenfee fchlummern,

hingetoiefen unb berechnet, baß man mit tiper §ilfe alle bagerifchen (Sifenbahnen

eleftrifä) betreiben fönne. Donat« *ßlan fanb aber nicht ben SeifaÜ ber iRegtrung;

ße ließ ein eigene« ^rojeft aufarbeiten. Die (Errichtung be« SBalchenfeetoerfe« barf

^eute fdjon al« befchloffene ©acbe gelten, menn auch noch manche« Qa^r »ergehen

mirb, bi« ber eleftrifche @trom au« ber grünen ©ergeinfamleit toeit in bie Sanbe

hinein ben ©egen ber meißen Kohle trügt. Die an ihre ßillen ^h&Ier gemahnte

Seoölferung ftrüubt fich gegen bie „Serfdjanbelung" be« SBalchenfee« unb )>roteßirt

laut gegen bie ©(hübigung ihrer rentabelßen ©ommerfrifchen. Slber ber nüchterne

unb praftifdje ©eift be« 3nbußriaft«mu«, ber ftch nun auch bie Senfer be« batyerifchen

<Staatt& erobert hat, mirb, tote er iß, fd)ließlich über ben begreiflichen SBunfdj,

ftch bit 9Mtur fchön au erhalten, ben ©ieg erßreiten. Sehenbe Rechner unb ßnbige

Köpfe hröen ben 9hi^en ber neuen 5Iera ber meißen Kohle fchon erlannt. Die

©pefulation, bie t>or feinem Clement $alt macht, hat ftch bt& Soaffer« bemächtigt.

3n 3«ferateh »erben berfügbareSSafferftüfteangepricfenjunbbie baherifcheflftegirung

glaubt ftch f^on genötigt, ber ©Refutation mit SBaßerfrafttonjefßonen fchteunigß

eine ©renje ju ^te^cn. ©ie ließ amtlich befannt machen, baß folchet ©pefulation

bie »fönigliche ©taat«regirung mit S^achbrucf entgegentreten merbe". Die Konjefßou

jur 2lu«nu^ung ßaatlicher Saßerfräfte toerbe in ber Sftegel nur ein beßimmter Unter-

nehmer erhalten, ber ba« ihm gemährte 9iecht nur mit ßaatlicher Srtaubniß auf
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einen anbeten Unternehmer übertragen barf ; biefe (Erlaubnis fei ftet« au berfagen,

»enn t§> fich um fpefulatioe Slbfuhten hanble. Der bauerifche Staat min bie einzige

Kraftquelle, bie noch nicht monopolifirt tft, bem fpefulatioen Sßribatunteroehmet

nicht ausliefern. Die üblen folgen, bie au« bem ißribatmonopol be« ffiheinifch*

SBeftfftlifc^en Äohlenfmtbifate« burth beffen $rei«pplttif entftanben finb, erfl&ren,

toarum SRancher lieber ein ftaatlid)e« Monopol ffth*. Ob Samern ernfUich baran

benft, bie ©ertheilung ber SBafferfraft unb be« eleftrtfdjen Strome« pro fisco ju

monopoliftren, ift noch ameifel^aft Me ©erüchte, bie Don ber OTfid)t eine« ba^e*

riföen ober gar 8fcich«monopol« für (Elefttjüät fpradjen, ftnb bementirt morben.

Die toeifje Bohle totrb ftegen; nicht nur bieSnbußrie bebarf ihrer, fonbern

auch bie Sanbttirthfchaft, ba« Schofjfinb aller töegirungen. Der bom Sanbtoirth

bebaute ©oben fonfumirt fttcfftoffhaltige Düngemittel. Die &ur Serfügung ftegen*

ben Sttcfftoffquellen finb «mmoniaf, Salpeter unb ftaRfttcfftoff. Der Salpeter peht

Doman. 3m Safp 1906 tourben in Deutfd&lanb für Dflngeatoede allein runb 450 000

Sonnen ^tle-Salpeter im SBerth oon 100 Millionen 3Warf berbraucht, <£hile iß

ba« einzige Sanb, too abbautoürbige Salpeterlager ju ftnben finb. Da Wfjt ftch

abfegen, bafj bie natürlichen Salpeterborrftthe eine« Sage« ju (Snbe gehen. Ob
bie chtlenifchen SBorfommen in breifjig ober in fünfjig Sauren, aufgeje^rt fein ©er-

ben: biefe grage mag bie Geologen lümmern. 3ebenfafl« mirb e« in relatib furjer

Seit feinen Salpeter mehr geben. Der $rei« mirb um fo höher toerben, je näher

ba« <£nbe tyxanxüdt; unb bafj bie Oualitfti be« «ßrobufte« bei fortförettenbem

Äbbau ttic^t beffer mirb, ift anzunehmen. Schon heute ift Deutfchlanb an bem

SBeltfonfum, ber in bem (im Sfyril beghmenben) Salpeterjah* 1% Millionen Sonnen

betrug, mit einem Drittel betheiligt. Unb oon biefem Drittel entfallen toieber

75 $rojent auf bie Sanbroirthfchaft, mährenb ber föeft haHptf&chlich oon ben ^ulber*

unb Sprengftofffabrifen oerbraucht toirb. Die 3Wilttftrbertoaltung ift alfo, mie bie

Sanbmirthfchaft, für bie ©efchaffung eine« jum S^ecf &er £anbe«bertheibigung

nichtigen Rohmaterial« auf ba« &u«lanb angetoiefen. Da« ift fein erfreulicher 8u-

ftanb. Die Sechnif hat ftch mit bem Problem ber (Steminnung fünfilichen Salpeter«

befch&ftigt unjb bie (Experimente hatten (Erfolg. Salpeterffture toirb mit ber $tlfe

ber atmofphÄrifchen fiuft erzeugt; e« hanbelt fich barum, amifchen bem ©tiefftoff

unb bem Sauerftoff ber Saft eine chemifche Serbinbung heraufteüen, beren lieber»

fchlag Salpeterffture ifU Da« Verfahren erforbert hodjgefpannte eleftrifche Ströme;

um bie neue Jjfnbuftrie nun rentabel au machen unb ihr ein toeite« (Stebiet $u öffnen,

Pnb billige Kraftquellen erforberlid). Da fann toieber nur bie toeifje Äohle helfen.

Die $abifd)e Slnilmfabrif hat auerft ihr Sugenmerf auf Deutfchlanb gerichtet, um
bem eigenen ßanbe bie großen <£t)ancen ber Salpeterinbuftrie au ftchem; unb toie-

ber mürbe an Obetbarjern gebadet. Die ©abifche SRegirung miH an ber 9ü^, bem

Slbflufj be« Shiemfee«, ein große« SBerf errichten, an ba« eine Salpeterfabrif an*

gefchloffen toerben foH. Die au geminnenbe eleftrifche (Energie mürbe im Anfang

etma 40 000 eleftrifche PS betragen unb fp&ter auf 55 000 PS gefteigert toerben.

Die Anlage an ber Wla toürbe enblich auch bie SRegulirung be« giuffe« betohfen,

bie fdtjon fett hunbert Sdfycen nöthig »ar, tro^ wieberholten oerherenben $oth*

toafferfchüben aber nie erfolgte, toeil toeber bie Sllathaler noch bie in Sftünchen

girenben au einem (£ntfchluf} famen. 9htn toifl bie ^Babifche Slnilinfabrif, ein, mie be*

fannt ift, fehr ftarf funbirte« unb fehr Aug geleitete« Unternehmen, bie Sache machen
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unb bem (Staat, ber fianbtbirthfchaft unb ber ©emeinbe große 2$orthetIe befeueren,

äßan fönte meinen, ba fönne nicht fchneU genug augegriffen merben. Qaod non. $ie

©ache tommt nicht Dom gfled. $er giSfu« aögett mohl noch, toeil ex Äonaefftonen

bei ben bon ber (Sefellfchaft ju leiftenben Abgaben für bie ©enufcung ber SEBaffer«

Iraft machen foH; unb bie ©emeinbe fülltet offenbar bie neue gfabriffiabt, bie an

ben Ufern ber Sil* entfielen mürbe, ©taatSmimfier @raf Sraild^eim, bor $obe*

toxU Stenern* SRiniftopräfibent, Ijat bie ©chnrierigfeiten, bie gerabe ba* polüifd}*

lonfeffioneüe Moment fdjaffen mürbe, borau*gefehen. (Er ftfct jefct bem Slufftdjt*

rath ber SBabiföen Slmlmfabrit bor. Sttit biefem lieben*tofirbigen Staatsmann

habe ich mich einmal über ba« geplante Unternehmen an ber %ty unterhalten unb

ben (Sinbrwf mitgenommen, ©raf (£ratl*heim fei nicht ganj ficher, bafj bie ©djnrie*

rigfeiten fdmeH ju übernrinben fein »erben. Doch ©anern barf fid) ben 9hx^m

nic^t entgegen laffen, al* erfter 93unbeSftaat ber ©alpeterinbuftrie eine Statte be«

reitet au §abtn. Äudj bie bon ber girma Siemen* & #al*!e gemeinfam mit ber

2)eutfd)en ©an! in Berlin errichtete (Etjanib- Oefctlfc^aft (bie in ber 9Whe bon

Homberg bie SBafferfraft ber SBralje au*nfifct) toiH an ber eine gabrif bauen.

(Sin 93etoci<5 für ben SSerth ber 2UaIraft. SBenn bie banertfehe SRegirung ftch au

mobernem ©eift betennt, tonn ein bon ber SBelt noch böüig abgefchiebene* giu&-

thal fchneü juat 9ftittelpunft einer berljeifjenben Snbufhrie toerben. $>a* 3iel mag

ben au einem ^friadjoretenbafein berurtheilten ©augenoffen für* @rße bieüeicht nicht

fehr locfenb erfahrnen; nenn fic aber an bie toirthfehaftlichen ©ortheile benfen,

bie jeber Ort burch ben 8uäuÖ &on Arbeitern erhält, fo merben fic ben SBunfdj,

ihre fierile 9iuhe ju behalten, balb aufgeben. 3)ie billigen SBafferfrftfte be* ?lu**

lanbe* fönnten ber beutfehen Qnbufttie nicht $u unterfchftfcenbe ^onfurrena machen.

$ie Unternehmer, bie eine ergiebige SBafferfraft brauchen unb fic im 3nlanb nicht

finben fönnen, »erben ihr ©lüd brau&en berfuchen. 3)ie ©abifche ^ntltnfabrif hat*

fchon gethan. (Semeinfam mit einem nortoegifch'franaöftfchen ftonfortium hat ftc

bor 3ahr unb $ag ein grofje* 9tftienunternehmen inSRortoegen gegrünbet (9tor*I

fcnbroeleftrif! Äbftlftofaftiefelffab), ba* Salpeter mit fcilfe be* ©tiefftoff* ber at-

mofphärtfchen Suft herftellt. 5)ie ©efeüfchaft axhtxttt mit einem ©runbfapital bon

etma 40 aJhüionen 3Jtort unb berfügt über 300 000 <ßferbefr&fte, bie nach unb nach

für bie ©alpetergettunnung auSgenüfct toerben foüen. guli mirb bie erfte 2ln*

läge bon 40 000 PS in boHen ©etrieb genommen. $)a* Unternehmen ifi an einem

©nnbifat betheiligt, ba* bie Äon^effton $um 2lu*bau einer fanabifchen Sßaffer!raft

bon 350 000 PS erhalten hat. Qm 5lu8lanb bemüht man fich offenbar, ber neuen

Salpeterinbuftrie bortoftrtS 5U helfen. ©0 f>at bie SBanffirma ©ager & SBoemer

in München ftch wni bie Äonaeffion jur ©rbauung eine* ©leftrisitättoerfe* am (Sifacf

(bei Sojen) beworben, um bort eine ©alpeterfabril mit 30 SJtflttonen fronen fta«

pital 5U errichten. 3öarum ift bie banerifche girma nicht im Sanbe geblieben, wo e*

boch genug unau«genü^teSafferfräftegiebt,fonbem hat ftch nachDeflerreicb gemenbet?

3)ie batjertfehen <Staat$» unb ©emeinbelenfer foüen bie (Gelegenheit, ftch eine $n»

buftrie au fchaffen, nicht, ^altlofer ©ebenfen megen, ungenügt laffen. iRafch müffen

fic hanbeln. 3)er ßroberungjug ber toeigen ftohle hat begonnen unb eine Sfraft, bie

noch btütger ift al« ba* SSaffer, totrb man unter ber Sonne für$(Srfte »ohl nicht finben.

SaboiL

tttau#gct)er unb oeranttuortlicticT Stcbaltcur: 9R. färben tn ©ctlln- — Ccrlag bet Sutunft in 8ccttft

irud Bon ©. ©etnftein in ©etlin.
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ZHafcbonien.

^f^or brei&ig Sauren, am fedjöunbjtoanjigften 3uni 1878
f
hatte berSer*

^Sxtä UnerÄongrefc, ber mer^ehnSage Dörfer eröffnet Norbert mar, bie(Sr*

örterung ber Dftbalfanfragen fo weit geförbert, bafc bie jfommiffton (ber

^Bcöprcj, £at)tnerle, £of)enlof)e, jfaratheobort), Saunat), £>ubril, DboSRuf*

feil angehörten) bte Aufarbeitung biefe$33ertrag$theile$ beginnen fonnte.SBul*

garien ein felbftänbigeö gürftenthum, in Oftrumelien ein Dom ©ultan naeft

erlangter Suftimmung ber ©rofemädjte ju ernennenber©eneraIgouoerneur:

barüber hatten ©rofcbritamen unbSRufclanb fid)fd)onin bem(t>on8ali$burt)

unb $eter ©djuroaloro unterjeidjneten)5Jiemoranbum öom breifcigftenüJtat

geeinigt; unb biefe Abfid)t mar in einer SSerfammlung bequem buref^ufefcen,

roo Oeftetreid) burdj bie ®emeinfchaft ber Antipathie mehr noef) als beö 3n*

tereffeS an Gnglanbö Seite gebrangt unb burd) bie Hoffnung auf ben in ber

Äonoention oon 5Reid)ftabt uerl)ei6enen33alfanbefi^bod^genötf)igt roar,bem

Steuffenherrfdjer aUju fühlbare6Aergerui&3uerjparen.£ie fd;roffe,faft frie*

gerifd) flingenbeSlebe, mit ber33eacon$fielb am erflenSag benÄongreß oer=

blufft ^tte, erleichterte bieauftro=ruffifcheS3erftänbigung über (Stn^el^citen.

Unb bie türfifdjen ^Bevollmächtigten, bie bieje ßinigung ^inbern rooflten,

waren fo fteif unb ungefcfjidt, bafc SBiSmatcf ihnen feinen ©roll nicht hehlte

unb, alö Sttjraö einen fremben 5Jcimfter angefnurrt hatte, 31t Hohenlohe (ber

nicht alöSalent,nuralöÄronoberftfämmererbeö für folche Artigfeit empfang»

lid)cn Äönigö oon SBaijern in ben Äongrefj berufen mar) fagte: „2)er £unb

ift nodj nidjt gut genug gebogen, um ju roiffen, tuen er beiden joll; roü&te

er^bann hätte er benSürfen gebiffen." SDRafebonien hielt bieSertretergro^

35
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mädjtiger SBeiöljeit nid)t lange auf. $Ijilipp8 93alfanljen jc^aft unb Sllejanberö

SBeltreidj, bie SRömerjeit ber Macedonia prima unb secunda, bic Äämpfe

bcr Bulgaren, Bt)jantiner, Serben, Beneter unb Sürfen waren Iängft Der*

fleffen; unb bic ©riedjen unb Surfen, Bulgaren unb Rumänen, Sllbanefen

unb ©erben, bie jefct in ben SSilajetd ©alonifi, üJionaftir unb jtofowo am

SBarbar unb anber©truma wohnen, fanb berÄongrefc Weber gefät)rlid) nod)

intereffant. 9Rafebonienfo0te fortan ungefähr fo oerwaltetwerben wieÄreta:

alfo mit glei^em 9ied)t für (Stiften unbSürfen. 3m 3nnerften bauten bie

meiften JDelegirten woljl wie Biömartf , beram fünfunbgwanjigften Suni offen

auöjprad), if)m jei baö ©djidjal berBalfanflämme fyödjft gleidjgiltig unb bem

Äongrefc nur bie Aufgabe gefteOt, ben ®ro§mäd)ten ben Umfang ber Äon»

flift8möglid)feiten ju fdjmälern. ©o ward immer, fett bie Surfen nad) 6u*

ropa üorgebrungen finb; wirbS immer fein, fo lange (Suropa bie S3rut be8

$rop^etenbulbet.5Ru§lanb,Oefterrei4unbbie2ürfetftreitenum bie®renjen

if)rer Sftadjtbegtrfe; Gnglanb unb granfreid) fjaben ju üiele mufulmanifdje

Untertanen, um al$ uninterefftrte Sufdjauer bie Bertl)eilung ber ©influfe*

fpftären abwarten 3U fönnen; bie Balfanflaoen trauten nadj ber Befreiung

öom DSmanenjod); Statten mödjte bie 2lbria umfäffen, *£efla$ ber alten

©röfce flolj wieber gebenfenbürfen. Unb Jeberbettjeuert, bafeeruneigennüfcig

nur für ben Gf)riftenglauben, für ber 3Wenfd)l)eit ^eiligfte ®üter nur fechte.

Bruffa war 1326, ©aflipoli 1356 türfifdj geworben. 9tad) üJiurabö

©iegen beiAbrianopel unb aufbemSlmfelfelb warb eö feinem ©o&nBajeftb

leidjt, Bulgarien unb bie 2BaIad)ei, S^effalien unb 9Jtafebonien ju erobent

unb mit feinem nadjUrdjanS flugem^lan organißrten£eer, mit 3anit|d)a*

ren unb ©paljiä oor bie£auptftabt beSDftrömerreidjeß ju rüden. Die9Jton*

golengefafyr jwang it)n, feinen ßrben nod) berAufftanb berUngarn unb©er*

bcn,33t)janj ju fronen; unb erft ber jweiteüJioIjammeb jog(1453) al8©ie*

ger in Äonftantinö ©tabt ein. (5r l)at ben ^eloponneö unb bie Ärim, Alba-

nien, Ürapejunt unb bie 9J?olbau bem£)8manenreid) unterworfen. 3n9Ko8«

fau Ijatte Swan ber 3)ritte fid) mit ber 9tidjte beö legten $alaeologenfaiferö

Dermäfjlt, benlitel beß@offubar8 aöerSReuffen angenommen unb ben@rie*

djenjradjantoteö alöBeDotlmädjtigten nad)2)eut[d)lanb gefdjidt. 2>er foflte

mit bemÄaijer einSünbnifc fdjliefjen, bemföömifäenÄönigSwanöIJodjter

antragen (für bie beroom9iitter
v

]]0ppeIempfo^Iene9Karfflraf oonBabenein

gu armfäliger Sperber fei) unb brauchbare Äünftler, Baumeifter, Bergleute,

£anbroerfer mitbringen. Slufter bem Oieifegelb erhielt er oon 3wan ad)t$ig

3obeI unb breitaufenbt*id)f)örndjen; aloOcfc^euf für benÄönigTOayimilian

(bem er mgranffurt oorgefteüt werben foflte) einen foftbaren £ermelinpelj.
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SRad) trier üRonaten fam er mit bem ®efanbten@eorg©eIator jurücf,unb ba

ßefterreid) unb Mu&lanb inbem Sultan Sajeftb unb bem^olenfönigÄaftmir

g?meinfame fteinbeerfannten, fdjloffen fteam fed)3el}nten2luguft 1490 einen

^Beitrag, beffen f10:3er Stert lautete : „9lad)®otteöSöitlen unb unferem93elteben

rmbffiir^Swan^onÖotteöÖnaben^enf^erimMuffenrei^^erröonffilabi*

mir, s3Jio8fau,Wowgorob,$jfow,3ugori^^^

SruberTOa]cimilian,SRömiföemj^^^

t^rin9en,6teiermarf,Äärnt^en,ü6ereinßefommen, fürtmmerineinträd)tiger

ßiebe ju leben unb einanber in jeber gäf)rlid)feit beijufte^en. SBenn $o!en$

ÄönigunbbeffenjfinberJDid) jemalsUngarn^Deineöörbeö, wegen, befriegen

wollen, fo melbe eö UnÖ: unbSBir werben 35ir Ije^lidj gern, o&neSrug, fyU

fen. SBenn 3Bir nad) bem®rofefürftent!)um,ftiew unb nad) anberem jefct Don

Sttauen bel)errfd)ten®ebiete trauten, fo werben 3Bir e$2)ir melben: unb2)u

wirft Unö aufrichtig, o\)nt £rug, £ilfe gewähren. 2lüd) of)ne ÜHelbung, für

bie nidjt ftrtö 3eit bleibt, ift 3eber bem Snberen 3U um>er3Üglidjer£ilfe oer-

pflichtet. ®efanbten unbÄaufleuten fielen bieSänber beiberjhonen weitof-

fen." SRtt biefem auf Pergament getriebenen, mit bem golbenen ®ro§*

fürftenftegel oerje^enen, burd) Swanö Äreujfu§ geweiften Vertrag reiften

£radjaniote$,2)elalor unbber6taatöfefretärÄulefd)in wieber nad)55eutfd)*

lanb ab. 2)a SKajcimilian, ber feine ganje SERac^t gegen granfreid) brauste,

fief) mit ben^olen injwifc^en geeinigt t)atte, blieb berSBertrag ein wertl)lofe$

Pergament (baö aber,al8 bie erfteauftro«ruffifdje$erftänbigung, Ijeute nic^t

ganj oergeffen fein follte). Unb ba Swan einfal), ba§ er allein gegen ben£>£*

manenftaat, ber im ©runbe ein politifdj organifirteS ^eeilager war, nod)

nid)t3 oermodjte, entfdjlofc er fid),bem@ultan biegro&fürftlid)egreunb|djaft

anjubieten, beren 2lnnal)me 3?ajeftb in SKoöfau burd) ben sJJtunb eineö ®e*

fanbten feierlid) oerfünben liefe. SKod) war an Salfanftreit ntdjt 3U benfen.

9lod) beinalje breit;unbert3al)re langnidjt. 21l$3ol)ann@obiejfi2Bien

oon ber Sürfennotl) befreit fyatte, famen au8 Seopolbö Defterreidj ©efanbte

nad) SRufjlanb unb baten bie SRegentin Sophia, ba3 Äreuj nadj Äonflanti*

nopel 3U tragen unb bieSurfen nad)2lfien surücfjutrefben.Saron ^Blomberg

fprad) 3U ben 23rübern Apeler unb Swan SUejcejewitjd) : „9Kag eö einft wol)l

jdjwer fürWufjlanbgewejen fein, in berÄrtmgufe 3U faffen: ^eute iftS leicht.

Äämpft für baö 6l)riftenfreu3, fdjreitet rüftig ooran, auf bafe bie Ungläubt*

gen oon unjererßrbe vertilgt werben. 25ie3eit ift erfüllt.Äonftantinopelmufe

ber ©ifc (htrer ^atriardjen |*etn." SinSocfiicb; noef) fa[)Guropaiitben3{uffen

t)ie 3ur 53iuiulmanenerbjd)aft berufenen. ©od) @opI)ien3 (Mnftling ®a*

Ü3t)nl)at rut)mlo6 gegen bie Surfen gefampft, Apeler felbft, ber ®rofce, i^nen
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«idjtö 33eträdjtlidje8 abzuringen oermodjt unb^unnidjö(Srfolge ftnb (unter

Sfnna Swanowna) faft unwirtfam geblieben, weil SDefterreid), nad) läfftger

Äriegfüljrung, einen jdfjled)ten grieben fd)lo§. (Srft ber beulen jfatljarina

lächelt baö ©lüdf. 35ie Sfluffen oernidjten imSfegaeijdjenSJieer bie£)8manen*

flotte, erobern bie Ärim jurücf, bringen bis nad) Sulgarien oor, ftdjern fidj

bie Sd)iffal)rt auf bem ©d)warjen9Jieer, bem 5Warmarameer unb baäJRedjt

jur^a^rt burd) bie ©arbaneffen unb neIjmen,unter@uworow unbÄutufom,

ber Stürfei im ^rieben oon 3offg einen neuen ganbfefcen. 2>a$ näd^fte Saljr*

Rimbert bringt oierÄriege JRufclanbö gegen baöDSmanenreid) ; baö au<f)nad>

bem Sogoon ©anStefano aber aufregt bleibt, weil jebe®ro&mad)t fürdjtet,

bei einer Sfcljeilung fönne ber 9tad)bar ein 3U grofjeä Stücf heimtragen.

Salb nadj bem SBerlinerÄongrefc wirb berüJiafebonenname, ber einft

©übwefteuropa mit ©Steden erfüllte, wieber genannt. 3)ie Ijalb autonome

Verwaltung nadj fretifdjem Vorbilb l)at 3lbb ul £amib abgelehnt. 3n33ul*

garten bilben mafebonif<$e§Iü<$tlinge jfamiteeS, bie be$£eimatl)lanbe833e=

freiung vorbereiten foQen. 9lud) ©rieben unb ©erben ftnb für bie üJiafe«

bonenfadje tljätig. Vergebens. 2)ie 2lufftänbe werben niebergejdjlagen, bie

gro^errli^enSReformoerfpre^enni^teingelöfi. 2)ie Agitation ber Saraforo

unb 9D?id)ailowjfij Ijat eben jo wenig (Srfolg wie ber Vanbenfrieg ber 3an=

fom unb S^onew. Slu&lanb unbDefterreid) vermitteln; empfehlen, nadjbem

SamSborff in Sofia, Seigrab, SBien oerljanbelt Ijat, einen SJeformpIan, ben

berSultan getroft an$unef)men geruht. $)ie®enbarmerie wirb in benffiila*

jetS Salonifi, SJtoneftir, Äojowo au8 (5f)riften unb üJioljamrttebanern ju*

fammengejefct unb oon europaijdjen Offizieren reorgamfut; bie D$manen*

banf wirb bafur forgen, ba§ bie(5innal)men benSBilajetö ungefürgt bleiben,

unb puffern £ilmi $afd)a wirb ©eneralinfpeftor. Sur bie ©djreiber giebtS

nun Arbeit; fürüJiafebomen aberfein£eil. Vom£en3 bi8inben£erbftl903

Iefen wir oon kämpfen jwifd^en türfifeben Struppen unb 3nfurgenten. SDie

§reifd)aaren ber Äomiteeö arbeiten mit Sprengftoff gegen @ijenbal)nen unb

2)ampfer, Vanf* unb^oftgebäube; bieSürfen brennen gwölftaujenb£aufer

nieber, plünbern bie Dörfer, morben, fdjänben unb fdjleppen bie nur 33er*

bärtigen in8®efängni&. 2)erOftober bringt baö mür^fteger Programm: bie

Autonomie wirb geweigert, bie 2)urd)fül)rung beß 9teformplane8 aber ernft*

Iidf) oerfuijt. £ilmi s
t$afdja bleibt ©eneralinfpeftor; ein ttalienifd)er®eneral

wirb Äommanbant ber ©enbarmerie, ber bie ©rofjmäd^te ba$ £>fftiiercorp$

fteHen; JRu&lanb unb Defterreid) ernennen ßioilagenten; Verwaltung unb

JRecfjtepflege werben Derbeffert. 2)ie SRulje feljrt wieber. 2>ie JRulje beS^irdj*

Ijofeö? 3n bem Vertrag 00m adjten 3lpril 1904 oerpflid)tet bie £ol)e Pforte
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fidj, bte »egen polttifdjer Vergehen in ben legten anberthalb Sahren SScrur*

t^eütcn ju begnabigen unb bcn bulgarifchen 9Jiafebonen o0e SUmter ju öff-

nen
;
verpflichtet Bulgarien fich, Steffen unbSprengfioffe ntc^t über bietür*

fifche@renje ju laffen, bietfomiteeö ber€d)recfen8männer nicfctlängerjubul*

ben unb flüchtige Siebellen auf SSunfd) ber Sßforte in£aftju nehmen, 3töe8fehr

jdjött.SWeö, bamit StmaS ju gefdjehen fdjeine.SRur: in ben breiSBilajetö än*

bert ftch ntdjte jum©uten unb ihre djrift liefen Seroohner ftöljnen nicht letfer

olö Dorbem mürjfteger (Soangelium . Söir, fpredjen bte Stumänen, ftnb in biefer

^roöittj bte tul)igften, frieblichften geute, merben von bem fonftantinoplet

Patriarchen unb oon feiner $riefterfd|aftaber gequält unb, ju höherem £eil beö

$anhellem8mu$, in unferem Dölfifchen (Smpftnben »erlebt. Jg>ilft bte |)ot)e

Pforte unfi nicht balb jur erfe^ntenSRe^fögleid^^ett,fo treibt fic felbft un$ in

bie SftcbeHenfd^aar. ÜDie ^eUenen berufen ft<h auf ©aliöburt), ber gefagt hat,

ÜRafebonien unb Straften feien gried)ifche?$roöinjen, unb auf bie©tatiftif,

bie betoeife, ba§ in ben SBilajetö ÜJtonaftir unb ©alonifi bie SBolttmehrheit

grie^tje^ fei (650000 ©rieben gegen 360000 anbere ©giften). SBo fie bte

Majorität haben, tooOen fie, einftraetlen unter bem£albmonb, f)errjc^enunb

Otumänen unb Bulgaren bie ÜRadjt ber Sah* füllen laffen. ©egen biefen

Stjrannenplan fträubt ftch befonberä IjeftigberSulgate, ber in bem ©rieben

ben ©laoenoerächter unb Sürfenfnedjt ha&t, auf fein (äjcardjat ftolj ift unb

«umgerechnet hat, bafj feine Äirche Diel mehr ©laubige jä^lt afö (in biefen

Söilajetä) baö patrtar^at. @r befdjulbigt Surfen unb ©rieben fdjäblichet

SBunbeSgenaffenfdjaft, nriU ber ÜJlafebonenproöinj ihre alten, natürlichen

©renken jurürfgewinnen unb ba$ ungebührliche Vorrecht anberer ©tämme

übfdjaffen. 55a8 wollen aud) bie ©erben; „gleich Siecht ju freiem Söett»

bewerb" : ift ihre gofung. Unb auch fie preifen, mie bie ^Bulgaren, 2)elcaffe$

33alfanprogramm,in bem ber anobine@a{j prangt: „Nous ne deniandons

enMacedoine deprivilegepourpersonnc,mais unecondiliontolerable

pour tous, ä quelque race qu'ils appartiennent." 3eber ^eifd^t Siechte*

gleichheit, futbet ftch fchlechter gefteOt unb harter bebrängt al$ ben 5Rad)bar;

Me ftnb unjufrieben. UnbSehienthal hat, alö er baö@anbfchafbaf)nprojeft

<in$ Sageölicfjt brachte, offen auGgefprodjen, bafe bie guten Slbftdjten, bie baß

mürjfteger Programm biftirten, ohne*nü£Iid)e SBirfung geblieben ftnb.

Äuf 9Jlürjfteg iftJReoal gefolgt; bort hatten 8am$borffunb@oluthotu»

ff i, tytx haben 3f roolffij unb £arbinge ftch Derftänbigt.SBorher, al$ baSauftro»

rufftfdje 23aIfanabfommen juj? $cfjn 3aljrc alt geworben mar, fam au$2on*

bon ein ncuer$orfd)Iag.©aö©enbarmeriecorp$ mufj oergtöf$ert,©throarn>

folonnen muffen if)m angcgliebert unb ben Offizieren roeiterreidjenbeSSefug*
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niffeeingeräumtwerben : fo ftanb8in©ret)3 ©trfulamote. (Sin^rogramm, baS

Don praftifdfjenSBtiten nid)tju erwarten war; unbba8fogar(Snglanb89HitteU

meerfreunben nidjt gefiel. SBar eß ganj ernft gemeint? 2)a§ bie®enbarmerie

gegen bie Sanbew met)r öermöge als bie £58manentruppe, burfte fein ©ad^

mftänbiger glauben. 3eber mufjte aud) wiffen, ba§ berSultan bie neue unb

foftfpielige Sfieilung ber ©ewalt ablehnen werbe. 2Bar8 barauf abgefe^en?

SRur barauf, bieStürfenfrage wieber beutlid) ju fteflen unb ber @l)riftenl)eit

ju geigen, ba§ nur eine ©rofcmadjt, bie ben SBriten unbequemfte, mit 8Ibb ul

£amib burd)$)icf unbQünn get)t? 35a8 warb erreicht. Defterreid) rücft, über

9Jiitrowi|ja IjinauS, biö anö Slegaeifdje ÜReer unb fann nun ben Italienern,

mit benen bie auftro*magt)arijd)e 3ugenb gern fefte greunbfd&aft fdf)löf[e,

ein ©tücf auö ber£)ftfüfte berSlbria gönnen. SRu&lanb erhält enblidj wieber

ba8 9ied)t jur gafyrt burdj bie üJieerengen unb barf
,
fobalb e$ ftdf) ju folget

Sicherung feine893efi£e$ ftarfgenug füljlt, ben am ©olbenen £orn l)ängenben

©d)Iüffel jur füboftlidfjen Pforte beö 9teuffenf)aufe8 in bie Safäe be$ 9Ro*

nomadjoS ftecfen. 2)eutfd)lanb? £at ja bie 33agbabbal)n; unb fann, wenn

e8 bei bem @ntfd)Iu§ bleibt, nidjt mm ber Seite beö ©ro&ljerrn ju meinen,

auf ber fonftantinopler Äonferenj wieber fo einfam werben wie in Sllgeftraö.

Denn bie alteÄluft jwifdjen ruffifc^er unb auftro*britifd(er£)rientpoIitif ift

überbrüeft; breifeig 3a^re nad) bemSerltnerÄongre&.Sefct lä&t©irgbwarb

©reg mit ftdj ^anbeln.üJieint irgenbein SBadfjer, bafc e$ ben beiben@bwarb§

um bie©enbarmerie,um5Kafebonienö3?u§e unbgrieben$u t^un mar? Seit

3wan8unbTOajcimilian8,feit2eopolb$ unb ^Jeterö Sagen finb ber2ürfet9te*

formen immer nur empfohlen worben, wenn eine®rofemad)t oberÄoalitton

ben^errfd^afiberei^bcS^albmonbeömengen woUte.^erröonTOarf^aB^at,

alö er einem Snteroiewer neulid) baö^erj enthüllte, bie Starren gefyöljnt, bie

Stuffen, SSriten, granjofen bie 3lbfid)t jutrauen, einen Ijoljenßinjat* auf bie

mafebonifdje Äarte ju fe^en. 25er £ot)n wäre oerbient. 9iur foflte ein ^>err
f

ber fid) jelbft einen„mobernen 55ipIomaten"nennt, ftd) bei fo billigem©pa&

nid)t aufhalten; audj nidjt mit 9Ragiftermicne felbftfüdjtige öon uneigen*

nüijigen ©rofjmädjten fdjeiben. 25er emfigeDrganifator feiner (nid)tfef)r

einträglichen) ©iege wirb, alö$)ot)en, trieöeidfjt ber33otfdf)afterfonferen3öor*

fitjen. @ief)t er baöÄommenbe nodf) nidjt? Stufelanb mufe für aftatifcfyen

SSerluft in Europa entfdjäbigt, Stalten bem alten 33unb entfrembet, Deftcr*

reic^ bem neuen Goncern gewonnen werben; unb bie 3mperien, bie mitSBub«

bl)iften,@l)intoiften,©onnenanbetern juredjtfen Ijflben, muffen bie©djwadj*

ungbeSatod) atlju bünbnifefähigen Sflam wünfe^en. SÖRo^bonien ift i^nen

^)efuba. Unb fie finb fo unmobern, ba§Selbftfud)t fie nidht ein Safter bunlt,

fonbern bie 33orbebingung ju politifc^cm ^anbeln unb ©ebenen.

9
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1&e\<$sgeviditsentfdie\bung.

3m dornen beSReichS.

G§0£n ber8 txaffac^e gegenben Sct)riftfteHer SRarimilian färbenin®runemalb beider-

ÖlljJ liti hat baS Reichsgericht,8weiter Straffenat, in ber Sifcungbom breiunbatoanjig*

ften 2Jtoi 1908, an Welcher teilgenommen haben: als Richter: ber $rftfibent Dr. Frei-

herr bon©ülow unb bie RrichSgerichtSräthe Dr. Sabartf), 8lein, £höl, SEBiebe, Dr. $aul,

©adS, als Beamter ber StaatSanwaltfchaft: ber Reichsanwalt Winter, als ©eridjtS-

fdjreiber:ber AmtSgerichtSfefretärgranzen, auf bie9%ebifton beS Angesagten für Rect)t

errannt:

2)aSUrtheil beS ftöntgltd) ^reufcifchen ßanbgeria)tSlau93erlin

öombrittenQanuar 1908 wirb nebft ben ihm ju (SJrunbe liegenben geft»

ftellungen aufgehoben; bie Sache wirb zur anberweiten 8erf)anblung unb <£nt*

{Reibung an bie ©orinßanz ^urficfoertDiefen.

Won Rechts wegen.

©rfinbe.

I. $em Verfahren bor ber erfennenben Straffammer 4 beS SanbgerichtS 1 in

Rellin ift ein bie felbe Xljat betreffenbeS $rit>atflageberfa!jren gegen ben Angesagten

öorauSgegangen, in welchem feine grnfprechung bur et) Urtheil beS Schöffengerichte ©et»

lin SRitte erfolgt ift. (Segen biefeS Urzeit legten fomoljl ber ^rtoatfläger ©enerallteute-

nant z ©raf Äuno bon 972oltfe (ber jetzige Rebentläger) als auch bie Staatsanwalt*

fdjaft, welche hierbei bie Uebernahme ber Verfolgung auSbrlicflieh ertlärte, Berufung ein.

Rachbem nunmehr baS Amtsgericht Berlin 9Rttte auf Antrag ber StaatSanwaltfchaft

baS $ribatt(ageberfahren burch 93efehlu& eingestellt hatte, legte ber ^rioatfläger gegen

biefen£ef<hlufs baS Rechtsmittel beröefchwerfce ein,baS er bemnftd)ft jurücfnahm, nach-

tem bie Staatsanwalt (chaft bei bemöanbgericht ben Antrag gefteOt hatte, „baS Urtheil

beS Schöffengerichts
-
' aufzuheben,unb zugleich bei bemöanbgerichte bie ©inftetlung beS

Verfahrens beantragt hatte. $urcf> ^öefchlufc Dom zwölften Roüember 1907 hob ,auf

ten Antrag ber StaatSanwaltfchaft* bie StrafJammer 8 b beS SanbgerichtS I in ©erlin

benSinftellungbefchluBteS Amtsgerichts auf unb befchlog ihrerfeitS bieSinftellung beS

^riöatf(ageberfahrenS. $ie Soften legte fic bem $ribatfläger auf. Auf bie fobann bon

ber StaatSanwaltfchaft erhobene öffentlicheSHage würbe baS $au£toerfahren eröffnet,

welches bem jefct angefochtenen Utttjeil ber Straffammer 4 zu ©runbe liegt.

$ie Reoifion beS Angesagten greift biefeS Verfahren wefentlich auS brei ®e-

fidjtSjmnften als unzuläffig an.

A. Sie macht gettenb, nach bem ©runbfafoe, baß bie rechtSfrfiftige(£ntfcheibung

einer Straffache eine nochmalige Strafverfolgung wegen ber felben %\)at auSfchliefje

(„Ne bis in idem tt

), ftetje ber Ginfteflungbefchlufj ber Straffammer 8 b jebem weiteren

Urtheil entgegen.

$te Rüge geht fehl. Sine gerichtliche Sntfdjeibung, burch welche baS Verfahren

auf bie erhobene Sßrioalflage in ber Sache, felbft rechtSfräftig erlebigt wäre, ift nicht er»

gangen. 3>amit entfällt bie Anwenbbarfeit beS bezeichneten (SrunbfafceS. (Sntfchei*

bringen beS Reichsgerichts 93anb 26, Seite 150.)

3n ber Sache felbftentfct^teb zwar baSfreifprechenbe Urtheil beS Schöffengerichts

23er lin SJcitte über bie erhobene Silage. $iefeS Urtheil ift auch Weber aufgehoben noch,
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tote bie SReüifton ausführt, burd) ben (Einfteflungbefchlufj ber Straffammer 8 b abge*

ftnbert. <*er(£intritt ber 9techtSfraftbiefeSUrtheil$ift abetbutc^ ben (SinftcIIungbcf^Iufe

ber Straffammer 8 b fo lange öerhmbert, tote biefer Vefctjluf} in ftraft fleht.

(Sineßntfcheibung in ber Sache felbft ijtburd) ben ßinftellungbefchluf} ber Straf*

fammer 8 b nict)t getroffen. X)ie Straffammer 8 b ifi bei ihrer ®ntfReibung baüon aus-

gegangen, bafj, nacf)bem bteStaatSantoaltfchaft bie Verfolgung übernommen hatte, btc

burch § 27 3 beS (BericbtSüerfaffungSgefefceS begrünbete 3uft änbigfeit beS ©Höffen«

gerichtS unb fomit auch ihre eigene 8uftänbigfeit, auf bie^rtoatllage in bet 0ache felbft

$u entfeheiben, erlogen fei

B. $te Sfooifion macht fetner geltenb, bie ©tnflellung beS Verfahrens burch bie

Straffammer 8 b fei pro^egrecbtlt^ unjulaffig g*toefen unb beStjalbfei bieföcöffnung

beS Verfahrens auf bie erhobene öffentlicheÄlage ebenfalls un^utftfftggeroefen. 3Jiit Un-

recht ^be baS angefochtene Urtheil btejen ©intoanb aurüefgemiefen unb e* abgelehnt,

bie guläifigleit beS (JinfieflungbefchluffeS, bie eine SßrojejjDorauSfefcung gebiibet habe,

$u prüfen. (Wr. 37 unb 41 ber föerjifionjchrtit Dorn fünften fjebruar 1908.)

liefen Ausführungen tft nicht bei$utreten. Db ber (EinfteHungbefchlufj gefefclidj

5ulÄfftg toar,hattentchtbieerfennenbeStraffammer 4,fonbern nur bie Straffammer8b

felbft unb, toeun ihr Vefdjlufj angefochten tourbe, baS Vefchmerbegericht juptüfen.Auch

toenn ber Vefchluß ber ©traffammer 8b auf unrichtigen rechtlichen (grtoägungenberuhte,

mar bie$ ^atfadje ber ©infteflung oon ber erfennenben Straffammer 4 $u beachten. ((Snt»

fdjeibungen beS 9teich$gerichtS Vanb 36, Seite 5, 7.)

<£me$ro3e§t>orauöfe&ung für bie Straffammer 4 fehlte nurbaun, toenn ber Sin«

fteüungbefchluß ber Straffammer 8b, gleichoicl, ob er mit Stecht obermit Untechterlaffen

toar, jur 3eit ber Don ber Straffammer 4 $u treffenben (Snifcheibung ber SBirffamfeit

entbehrte, alfo baS^riöatflageüerfahren nicht toirtlich beenbet hatte.

$er Vorberrid)ter hat angenommen, bag bie (SinfteHung beS Verfahrens auf bie

erhobene <ßribatflage enbgiltig erfolgt fei unb beShalb baS <ßriöat!lageberfahren bem

£auötoerfahren bor ber Straffammer 4 nicht entgegen flehe. $ie erfennenbe Straffam-

mer hat hiernach geprüft, ob bie ^rojeßborauSfefcung einer toirffamen ©nfteflung beS

bisherigen Verfahrens gegeben fei, unb beren Vorhanbcnfein bejaht. 2)er gerügte Ver-

flog liegt baher nicht bor.Db ber ©inftellungbefchlug ber Straffammer Sb mit Stecht für

toirtfam erachtet toorben ift, toirb bemnächft ju eröriern fein.

C. An brilter Stelle macht bie föebifion geltenb, ber ©infteflungbefchluß ber

Straffammer 8b, ber jeber$eit angefochten »erben fönne, habe baS Verfahren nicht, tote

baS angefochtene Unheil annehme, enbgiltig eingeteilt. 2>er hierauf geftfi^te (Sinroanb

fei in bem angefochtenen Urtheil mit Unrecht jurücfgetöiefen. 3n biefen Ausführungen

(
sJcr. 38, 42 ber föebiftonfchrift bom fünften gebruar 1 908), bie ungenau ben ®runbfafc

ne bis in idem hier als baS berlefcte ©efe(j anführen, liegt bie Veljauptung bertöechtä*

höngtgfeit beS auf bie erhobene ^ribatflage eröffneten Verfahrens. Qn ber felben 9*e*

bifionjduift toirb unter vJcr. 39 geltenb gemacht, ber (Sintoanb ber SRechtShüngigfeit fei

nicht getuürbigt roorben. $te hier bermi&te SBürbigung hat, tote fictj auS ben borftehen*

ben Ausführungen ($u B) ergiebt, in bem angefochtenen Unheil ftattgefunben. Auch im

Uebrigcn förncr b:e
r
e Angriffe feiren (£rfo

Y
g r;abcn.

Söenn baSauf bie erhobene ^ßribatflage eröffnete Verfahren bei ber Straffam-

mer 8b rechtshängig geblieben roäre,fo mürbe 5)ie§ nach allgemeinen Orunbfäfcen berAb»

urthcilung md)t nur burch ein anbereS ®eiicf)t ((JntfchetbungenbcS^eichSgerichtSVanb
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29, ©eile 174, 178), fonbern auch burd) eine anbere kommet be« felben Bericht«, bic

©traffammer 4, enrgegengfftanben haben.

. 3)te Sinnahme einer $»eifadjen SUihängigfett bei ©ache roftre ohne 2Beitere« ab'

^ule^nen, roenn ba« Vetfaljrcn bi« ^um (Sin^eflungbefdjluB btr ©traffammer 8b unb

ba« im 2la jdjltig an tiefet auf bie öffentliche Silage eröffnete Verfahren öor bet ©traf*

Jammer 4 im 3led)t8fmn aTS^Cbfc^nttle eine« einheitlichen Verfahren« angefehen »erben

fönnteu
; inSbefonbet e, roenn ber @injxeHungbefchlug ber ©traffammer 8b bie öom ©e-

fefc gc rooflte gorm barfteflte, in ber ba« Verfahren auf bie erhobene^rioalfloge in ba«*

jenige Verfahren überzuleiten roar, in tteldjem bie ©taat«anroalfchaft bie bon ihr über*

rtommene Veifolgurg roetier au betteiben hatte.

$ag biefe Vorauf fc&ung zutreffe unb ber (Einfteflungbcfdjluß baljer ben gefefc»

liehen Stuforberun gen entfpreche, r)at bie ©traffammer 8b angenommen. $iefe Äuffaff«

ring ftimmt mit ber ftechtfprechung be« 8teich«gericht« überein. ((gntReibungen be«

3teicf)«gerichtfi Vanb 10, ©eite 237, Vanb 29, ©eite 422.)

9luch in ber Vegrünbung be« ©ntrourt« aum ©efefc öom bretjelmtengum 1902

<9ieich*ge[eöblatt ©eile 227), betreffenb bie Slbünterung be« § 7 ber ©trafproacgorb»

nung, iftbabon ausgegangen, tag bie ©taat«anroaltfchaft nach Uebernahme berVer»

folgung in einem neuen Verfahren bie öffentliche Slage bei bem für biefe aujrftnbigen

Oeridjte au ergeben habe; benn bie im § 7 ber ©trafproaegorbnung geregelte befonbere

örtliche 8uftänbig!eitbed (Schöffengericht* foü nach ber Vegrünbung beSSntamrf« fort-

fallen, „roenn bie ©taatfanroalifchaft nach dinlcitung be« ^riöatflageücrfahren« bie

Verfolgungübeniimmt *X$tucffa^

Vet nochmaliger Prüfung ber maggebenben ®efe&e«üorfchriften tr ägt ber er-

fennenbe©enat aber Vebenfen, für) auf bieb^henge föechtiprechung bedföetch«*

aericr)t« a^ begehen unb bie diec^tS^angtgfeit be« Verfahren« auf bie erhobene $tioat-

flage mtt ber Vegrünbung auüerneinen,bag biefe« Verfahren in ein folerjeö auf erhobene

öffentliche Klage in bem gefe&lid) georbneten SBege übergeleitet fei.

Wach § 417 ber ©trafproaegorbnung erfolgt bie Uebernahme ber Verfolgung

buref) eine auSbrficfliche ©tflürung ber ©taat«antoaltfchaft, alfo in bem »erfahren auf

erhobene $ribatriage burch eine$roaeghanblunp. $te£taat$anroalt[cfcaft ffinbigt hier»

nad) nicht ein auf bie Verfolgung gerichtetes Verfahren an, fonbern betreibt bie Verfol»

flung bereit« burch bie Uebernahmeerflärung.SMe« fprictjt bafür,bag bie©taat«anroali«

fchaft b-'e 9lnf(age nicht neu au erheben, fonbern fich bie erhobene Klage „in jeber £age

ber Sache bi« awm Crmtiitt ber 9teef)tSfraft* anjuetgnen befugt fein foO.

Vet biefer Wuffaffung ber Rechtslage würbe fuf) bie@teüung ber©taatflamrult-

f djaft im v$toaeg füi jebe Qnftanj bi« au beren Veenbigung, regelmäßig olfo bi« aum

<£rlag beöUtt^eil^auSbenVorfchriften ber©trafpioae&orbnwig beutlich ergeben. 3)a-

flegen rottrbe, roenn tieSlaatSanroattfchaft nach bemßrlag eine« bie ©ache nicr)trech!«*

fiäftig beenbigenben Unheil« bie Verfolgung übernimmt, bie UebernaJjmeerflärung

allein nicht geeignet fein, bem Verfahren (einen gortgang au fichern. (£« roftre baau bie

CHnlegung eine«iRect]t«miticl«, ba« übrigen« nach § 343 ber©trafproaegorbnung auch

$u ©unften be« 9lngeflagten SBirfung haben fönnte, erforberlict). 1 ie Vorfd)rif:en be«

§ 41 7?lbf.2tcr StrafvrOjCCortrung, nach toefcher in ber (5inlc&urgciw£ 3^:c^tfmittet $

bie Uebernahme ber Verfolgurg (nicht beren Wnfünbigung) en^h^tten ift, bat hiernach

einen Haren groeef, roenn bie Staate anroaltjcf)ajt burch ba« Rechtsmittel bie (Sntfdjei»

bui.g über bie beuitdt)om s4>riDat(lägererhobeuenKlageinhöherer3nftanaherbeifübren
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will, wie£)ie« bem SBefen eine* jeben Rechtsmittel« entfprtdjt. SSirb bagegen angenom»

men, ber StaatSanmaltfcbaft fei bic (Anlegung t>on Rechtsmitteln gewährt, bomtt ffeburcf^

bie.Slnfecbtung brt ergangenen Entfcheiburm bieEinfteflungbe«$erfahren«herbetfflhre

unb bie Sache einet Entfdjeibung burd) ba« im 3nfxan$enaug übergeorbnete (Bericht auf

biefe SBeife entziehe, fo wirb bamit eine bem SBefen bet Redjt«mittel miberfprechenie

gefefcliehe Regelung öorauSgefefct. E« bleibt auehunflar, we«tjalb c«bann eine* Rechts-

mittel« bebur [te unb nicht berUebernahmeerflftxung ber Staatsanwaltdjaft bieSSirfung

beigelegt mürbe, ben Eintritt ber Retht«fraft $u hinbern.

ferner wirb burdj § 417 SrißD bem *ßriDatlläg/r ba« Recht gew&hrt, an bem

vetteren Verfahren al« Rebenfläger beteiligt &u werben. Xtefe S3eHeiligung ift aber

nur gefiehert, wenn ba« etöffnele ©erfaßten feinen Sortgang nimmt, nidjt aber, wenn

ein neue« ^orüerfahren eintritt, ba« ntc^t mit rechtlicher Rothwenbigfeit $ur Erhebung

ber öffentlichen ftlage führt (§ 168 ber Strafpro$egorbnung). 2>ie ©eaeidmung be«

nad) ber Uebernahmeerflftrung ber Staatsanwalt; d)aft eintretenben $etfal)ren£ al«

eine« „weiteren Verfahren«" weift auf ein weiterauffihxenbe«, nicht auf ein neu einju-

leitenbe« Verfahren Inn. So wirb bie ©ejeichnung auch im § 424 ber Strafprojegoib-

nung gebraust. Auch in ber$rgrflnbung $u § 417 berStrafpro$egorbnung(§ 355 be*

Entwürfe«) ift bemerft, ber^rioalflöger fd)eibe nicht au« bem weiteren Verfahren au«,

unb iß fomitauf ein weiter$uffihrenbe« ©erfahren htngewiefen. EerEinfteßungbefcblug

ift im ($efe( nicf)t oorgef(^rieben. Seine Rott)wenbigfeit wirb nur au« ber $orfd)rift

be« § 27Rr.3be« ®ericht«nerfaffung«gefe$e« gefolgert, nach welker bie guflcinbtglett

be« Schöffengerichte« für bie nur auf Antrag $umfolgenben93eleibigungent>orau$fe&r,

bag ¥bie$erfolgung imSBege ber $rtbat!lagegefd)ieljr. gür bieftoßen ber Einstellung

be« ©erfahren«, bie in btefen gällen unter entfprechenber Stnwenbung be« § 429 ber

Strafprojegorbnung nad) ber Red)tfpred)ung be« Reid)SgetichtcS auSgefprocben wer'

ben mug, pagt aber bie ©orfcrjrift be« § 503 ber Strafprojegorbnung nid)t. %Bmn ba«

©efe^ biefe Einflellung fotberte, würbe e« ba^er htnfid)tlicb ber Regelung ber Äofien-

frage eine Sttcfe enthalten, Enblicb lögt § 27 Rr. 3 be« ©erid)t«berfaffung«gefe&e« bie

Stillegung au, bag er bei Regelung berSuft&nbigfeit nur benSeitpunft ber Einleitung

be« ©erfahren« al« ben maggebenben in« Wuge gefagt hat unb bie Seböffengeridjte

fchlecbthüt al« für ba« „©erfahren auf erhobene ^rioatllage* (§§ 417, 425 ber Straf*

projegorbnung) jufitänbig erfuhren wollte, $ann aber bewirft bielleberna^me ber ©er»

fotgung burdj bie Staat«anwaltfchaft fein Erlöfdjen ber gufiänbigfeit.

5)iefer ©ebenfen ungeachtet, giebt ber oorliegenbe gaH feinen $ntag, eine Eni*

Reibung ber bereinigten Straffenate be« Reich«gerid)te« nach § 137 ^e« ©eridjtSDer»

faffungSgefefce« einzuholen: benn bie ftreitige Rechtsfrage bebaif nicht ber Entfcbeibunj,

weit fid) ber Einroanb ber Redjt«hän gigfeit ber Sache au« anberen Erwägungen al«

unbegrünbet ergiebt.

Eine formaleRecht«fraft wohnt bem 93efd)lug ber Straffammer8b Dom jwölften

Rooember 1907, fo weit er bie Einteilung be« $riüalflageoerfabrenS au«gefprochen

hat, nicht inne. Rur fo weit ber©efd)lug ben amt«gerichtlichen EinfteQuugbejcblug auf

ben&ntrag berStaatSanmaltfcbaft aufhob, ent(cbub bie Straffammer 8b al«©efcbwerbc*

gericht. 2)ic[er Xheil be« ©efdjluffe« ber Straffammer 8b ift mit einer weiteren ©e»

fd;werbe nicht anzufechten. (§ 352 ber Strafpro$egorbnung.)

Rad) ber Sluffaffung ber Straffammer 8b hatte ba« Amtsgericht Berlin HRttte

feine guftänbtgfeit, ba« ^rioatflageoerfahren nach Einlegung ber Berufungen einiu«
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{teilen, mit Unrecht angenommen. Sie 8uftanbigfeit, biefe (Sinfiellung audjufprechen,

fam baljer aud) für bie (Straffammet 8b in ihrer (ftgenfdjaft ald Befdjroerbericht nicht

in {frage- 92ur ald Berufurrgdgericht fonnte bie Straffammet 8b benlSinfitenungbef^Iug

erlafjen, burch ben bad in bie Berufunginjiana gelangte 93 etfahren feinen Slbfchlufj pn-

ben foüte. Set fönfteflungbeföluf} ber©traflammer 8b ift baljer nach § 346 berSiraf»

proaeßorbnung mit unbefristet Befchwerbe anzufechten.

Surd) biefenllmftonb wirb aber eine fottbauernbeföechtdhöngigfeit bed<ßrtoat-

flageüerfahrend nict>t begrünbet.

Befchlflffe, welche mittete berBefer)werbe angefochten werben fönnen, treten ald»

balb in öolle SBirfjamfeit. Siefer ©lunbfafc ergiebt fiefj au« ber ©orfchrift bed § 349 btr

©traf^roaegorbnung, nach welcher burch bteSinlegung berBefctjweibe berBoflaug ber

angefochtenen (£ntfcheibung,fo weit ein foldjer nach bem Inhalt ber (Sntfchcibung über«

haupt in Betracht fowmt, nicht gehemmt wirb unb nur audgefefct roerben fann.

Set (SinfteHungbefchluß ber ©traffammet 8 b mar baher bon üorn herein boll

Wirffam. Sie gewollte SBirfung war, burch (SinfteQung bed ^rtoatflageüetfahrend einem

neuen Verfahren auf erhobene öffentliche läge ben SBeg au eröffnen. Ser Befchluß [pi ad)

bad (Srlöfctjen ber 3uftänbigfeit ber für bad ^riüaiflageüerfahren juftanbigen (Berichte

unb bamtt bad Aufhören ber 97ec^t£ t)Angtgfett bed *ßrit>atflageüerfahtend recrjtdwirf»

fam aud. SBoCfte ber Slngeflagte, baß gegen ihn nicht in ®rfler Qnftanj auf erhobene öffent*

lichetflage,fonbern in ber Berufunginftana auf erhobene $rtoat Hage, alfo öoneineran«

beren©traffammer bed felbenßanbgerichtd, berhanbelt werbe, fo fonnte er benBerfucl)

machen, burch Anfechtung bed ©inftellungbefchluffed ber ©trafJammer 8 b oor ber er»

neuten Eröffnung bed$auptüerfahrend gegen ihn bieWechldhüngigfeit bed eingefüllten

Verfahrens mieber au begrünben. Sied hat er nicht gethan. Sad eingeteilte ©erfahren

mar baher, ald bad angefochtene Urtheil erging, nicht rechtdh&ngig. ©d giebt feinen

©runbfafc bed $rojef$rechte$, nach welchem jebed eingeleitete ©erfahren fo lange ald

rechtshängig gilt, bid ed burch eine formal rechtdfräftigeSntfcheibupg beenbigt ift.

Sticht jebed gerichtliche ©erfahren enbet mit ber ©rlaffung eined Utlheild ; biefe

bilbetnur bie regelmäßigegönn bed &bfctjluffed eined $auj>tüerfahrend (§ 259 ber Straf»

j>ro$efjorbnung).Surch einen mit unbefrifteterBefchwetbe anfechtbaren Befchluß muß
bad gerichtliche ©erfahren beenbigt werben, wenn ein nach § 178 9lbf. 1 ber ©trafpro»

aeßorbnung bon bem fcngefchulbigten gegen bie erfolgte Eröffnung ber ©orunterfuchung

erhobener (Sinwanb für begrünbet erachtet wirb. (§ 179 ber©lrafproaeßorbnung )Sad

(Bericht fann ferner ftetd feine örtliche Unauflänbigfcit butch SBefcr)Tug audfpiechen unb

baburch bad #auptberfahren beenb igen. Sie Un^uftänbigfeil fann einefo unzweifelhafte

fein, baß fein ^roaeßbethetfigter einen «nlaß jur Befchwerbe hat. (Ed ift Ilar, baß bad

©erfahren öor bem unjufi&nbigen Bericht nicht lebiglich wegen ber foribauernben 3u»

Iftffigfeit einer unbefrifteten Befchwerbe gegen ben ©tnfteflungbefchluß bauetnb ald

»echtdhöngig gelten fann unb einer ©nlfcheibung ber©adje burch bad auftftnbige ®e«

rieht nicht ald §inberniß bauernb entgegenftehen fann. Sie enigegengefefote Sluffaffung

führt au unannehmbaren ©rgebniffen.

Saß burch eine erfolgreich eingelegte Befchwerbe bie SRechtdhflngigfeit wieber

begrünbet werben unb bad ©erfahren feinen gortgang nehmen fann, wenn Sem niebt

eine inawifdjen in gefeilterer SBeife begriinbete anbere 9iechtdhöngigfeit entgegenfteht,

ftnbert nichtd an berShatfache,ba&bie aläbalb eintretenbeSöirffamfeit bedSinfteflung«

befchluffcd bie bi^tjerige ^Kec^t^t)ängtgfeit aufhebt.
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$iernad> flanb ber $lburi$eilung bei Straffadje burd) bie Straflammet 4 feilte

föecr)t$ljängtgfeit bet $rioatflagefad)e entgegen.

3)te 3ulftffigfeit ber etfolgten ?lourt$eiIung bet Sadje burd) bie Straffanratet4

mitb r)ietnad) ton ber föeötfion mit Untedjt bestritten.

IL Die ü&rigen SRügen, meiere 8erflöge gegen Sorfärtften über ba* 33er*

fahren behaupten, bebürfen, mit 2luSnar)me ber in ber töebifionfd)uft Dom fünften &f

•

bruar 1908 unter 9fr. 19 borgetragenen, feiner Crörterung, meil bteaulefctbe*

3ci ebnete töflge burd) greifen mufj.

III. Die SReutfton mad)t geltenb, bafc ber am einunb$tt>an$ig{ien Dezember 1907

auSbrüdlict) entlaffene Seuge @eri^ am breiunbatoanaigften Dezember unbeeibigt aur

Sact)e öernommen morben fei. Da* Sifcuugprotofol beftätigt, bafj ber 3*uge im Sauf

ber Skrljanblung bom breiunbafcanaigfren Dezember 1907 erfdjienen unb bafj er bem»

näcrjft normal« jur Sad)e bernommen morben ift

Da$ ^rotofol berneiR, tag bet geuge ©erifc am breianb^manjigften Dezember

meber beeibigt morben ift noct) bie töid)tigfeit feiner ÄuSfage unter Berufung aufben

am einunbamanaigften Dezember 1907 geleifteten Gib oerfidjert Ijat. (§ 66 ber Straf*

proae&orbrung).

Die am breiunbamanaigften erfolgte SBernetjmung mar fceätyalb nur bann eine

etblidje, menn ber bon bemSeugen bor feiner Vernehmung bom eimmb$man$igjienDe»

aember 1907 geleiftete geugeneib aud) bie fpätere HuSfage bedte. Diefe ©otau*

fefcungmar nicr)t gegeben, menn bteS3emet)mung be$Beugenburd) eineam emunbaman«

Sigften Dezember erfolgte enbgiltige (Sntlaffung ü)ren fcbfdjlufj gefunben tjatte. (<£nt-

fdjetbungen be§ 9teid)«gerid)t8 SBanb 19, Seite 27.)

Ob bie Vernehmung am breiunbatoanaigfien Deaember 1907 eine eiblt<r)e mar,

fann nur burd) badSifcungptotofol bemiefen merben. (§ 274 berStrafproaefcorbmmg.)

üRacr) bem Sifcunpprotofol ift am einunbaman^igflen Dezember 1907 im (SinöerflönbnrS

mit jömmtlidjen ^ßroaefjbethetligten befdjloffen unb berfünbet morben, ben Qtn^tn Gk»

ri(j unb gemiffe anbere 3*ugen au entlaffen. Der Sinn be$ SBorteS „entlaffen* ijtan fid)

Aar unb bebeutet, menn ba£ ©ort nicht in einem ihm ntd)t ohne ©eitere* an^aftenben

einfd>rönfenben Sinne aufgelegt mirb, bie (Sntbinbung oon bem rechtlich ober thatfftd)*

lid) begrünbeten3mange, jur Stelle unb aur Verfügung au bleiben. 3ft bergeugeöeiifc

in biefemStnn entlaffen, fo ift ber iljm burd) feineSabung ermad)fene8mang,aIS3ai9*

fid) an ber (Beriet)t$fteHe jur Serfügung au holten, ohneSinfcht&nfung aufgehoben mor*

ben unb bie Vernehmung be$ 3™gen ^at baburdj erfennbar ihren Hbfcrjluß enbgiltig

gefunben. (5in foldjer 9lbfcr)luj3 ber Vernehmung be$ ©crifc mirb bitter) ba8 Sifcungpro*

tofolbctüiefen.McrbingS fann ber SluSbrud „entlaffen* unter UmftftnbenimSinn einer

einzeiligen, unter behalt be$ SBteberruf& erteilten ©ntlaffung gebraucht fein, ßine

foldje Auslegung ift aber nur möglich, menn fie burd) befonbere thatfftd)lid)e Umftänbe

gerechtfertigt mitb. ÄlS folerje Umftänbe finb bon bet9iecr)tfprecr)ung be§5Keid)Sgertd)t$

angefe^en morben : ber erfennbare groeef ber ©ntlaffung, bem alö ßeugen erfc^ienenen ün-

terfucf)ungrtdjter bie ©rieb gung Oon ?lmt3gcfcr)ftft?n au ermöglichen (D 3449/95), bie

9ßid)teinljolung ber 3uftimmung ber ^roaegbetheiligten aur ©ntlaffung (2 D 294/05),

ber 2 pradjjjcbraud) bc§ Sitjungprotofoli?, ber bie (SnbgiltigTeit ber Sntloffurg, mo eine

fotdje gehont mar, befonber« erfennbar macfjte(3 D 57/07). %r\btx borliegenbenSadje

giebt ba^St^migprotofoI feinen ?ln^alt bafür, bag bieföntlaffung feine enbgiltigemar.

Der Uniftanb, bag bie entlaffenen 3engen entfernt bom ®erichtdorte mo^nten, jprid^t
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bafür, bo6 bie (Jfrrilaffung als enbgiltig gemeint mar. 3)et 8cugc ©erifc ifl ^iernoc^ <*m

brciunbiteanjtgpen 5)c3ember 1907 ohne gefefcltchen®runb uneiblidj üernommenroor-

ben. $>afc auf btefem JBetftofj baS Urteil beruht, ift nicht au«gefcr)loff<n. ©eine Auf *

Hebung im Dollen Umfange roat bahetbem Anträge be$ Dberreich*an*

roaltS gemäfc au8$uf preerjen.

IV. $ie töüge bet »etlefcung tum »orfchrifien be« materiellen föechteS ift mibe-

grünbet,fo meit bie AntoenbungbeS § 186 be$@itafgefe|jbucheS in Betracht fommt.Da»

gegen ift fie begrfinbet, fo meit ein in $ha*e™h*ii mit bem Vergehen gegen § 186 beS

SirafgefefcbuchS begangene* Vergehen gegen § 185 beS Strafgefefcbu^S Don bem $or»

betrichter angenommen ifi.

A. Von bet Vorinftanj ift bte Angabe be$ Angeflogten für toa%x etadjtct mor»

ben, erhöbe ben Don ihm angenommenen, politifch fchäblichen (Einflu& beS Sßerfonen*

fretfed, bem bet üßebenllftger angehörte, butdj ben $imoeiS auf bie normtotbrige 5Ber*

anlagung biefeSSheifeS befeitigen( „brechen") motten. 2)iefe Annahme rechtfertigte aber

nicht bie bon bet SteDifion gefotbette Änmenbung beS § 193 beS Straf aefeftbuche* ju

©unften beS Angeflagten.

grür ben Angesagten mar bie Angelegenheit, auf meiere ftctj feine Aeufjerungen

bejogen, nut eine folct)e be* allgemein, für 3ebermann borljanbenen potttifd^en 3nter*

effe$; eS Ijanbelte fict) für it)n, rote baS angefochtene Urteil feftfteat, nicht um eine feine

Sßetfon nach billigem (Srmeffen nah angchtnbe Angelegenheit. $iefe ßtroägungen, auf

benen bet $otberrichter bie Anmenbbarfeit beS § 193 beS StrafgefefcbucheS berueint

hat, fmb, fo roeit fie that fächlicher Art fmb, bet Nachprüfung entzogen (§ 376 ber Straf»

ptojefiorbnung); in rechtlicher ©ejiehung flehen fie in Uebereinftimmung mit bet ftan»

bigen SRechtfprechung beS SReichSgerichtS. $aj$ bet AngeHagte berufmäfjig feine fchrift»

ftelletifc^e 3rt^öttgfeit ber Erörterung politifcher fragen nribmet, ift für bie rechtliche

©eurthetlung ohne33ebeutung. AllerbmgS befielt ffirbie$teffe,miefür3ebcrmann,baS

flfacht, TOigftäube ober oermein tlicr)e SJcifjftftnbe, bie fict) im öffentlichen fieben gezeigt

haben, $u erörtern. Aber biefeS Utecht mug feine Sdjranfe ftnben an anberen gleich©er-

thigen SRechtSgütern, inSbefonbere an bem SRecbtSgut ber @h«. 25er Ausgleich atotfehen

biefen Stecht* gütetn barf nicht erfolgen auf ©tunbpolitifcher,philofophifcher ober etljU

feher Erwägungen, fonbern er ift erfolgt im©efe|jburchben § 193 beSStrafgefefobuchcS.

tiefer erflärt ©eleibigungeu für flrafloS, roenn ber 2:t)äter $ur Wahrnehmung eine«

berechtigten 3nteteffe* gehonbelt hat. SBie bie (SntftehungSgefchicbte biefer Sorfchrift

ergiebt unb baS Reichsgericht feit längeren fahren in ftänbiger SReehtfprechung ange»

nommen hat (©ntferjeibungen beS SReichSgetichtS 33anb 30, Seite 41 ; 33anb 30, Seite

422), liegt ein folcbeS berechtigtes Qntereffe nur bann öor, roenn eS fict) um eine Ange»

legeuheit fjanbett, bie fcen 2t)&ttx befonbetS nah angeht. An biefer $3orau£fefyung fehlt

eS bei ben allgemeinen politifdjen Angelegenheiten, bie ben^h*1" nicht näher angehen,

airfie jeben Anberen angehen. 3n folgern 3au* ift bie Verbreitung nicht erweislich

röahrer$hot i
a£hen ehrenrühriger Art nicht ftrafloS (©ntferjetbungen bes iHcichSgertchtS

83anb40, Seite 101.) Seibftüerftänblicb, ift eS Sache beä ^tjatrictjterS, bie$eroeggiünbe,

auS benen ber 3:^äter getjanbelt ^at, bei ber Straf^umeffung 3U betücfiichtigen.

B. ÖJegen bie Anroenboatfeit beS § 185 bcS StrafgejcObuchS eigc ben [ich folgenbe

©ebenfen. 5)er X^atbeftanb beS § 180 beö Strafgcjcfcbucf)S t^ebt einen befonberen gaH

auS bem QJattungbegtiff ber33eleibigung herbor unb bro^t für baS Sergehen, jefetn eS

öffentlich ober burd) Verbreitung oon Schriften, Abbilbungcn oter Xarfleüung n be-
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gangen ip, eine Ijöljete Strafe an. So weit bte Behauptung ober Berbreitung ehren*

rühriger ^atfa^en in 53elracf>t fotntnr, wirb baher ber$hatbefianb ber nach § 185 be*

StrafgefefrbuchS ftrafbaren Beleibigung burd) ben engeren $ha*beftanb beS § 186 beS

StrafgefefcbudjS aufgefjoben'unb e* !ann eine SC^atein^eit jwifchen beiben Bergehen

foweit nicht befielen. (ßntfcheibungen beS ReichSgerichiS Banb 24, Seite 269, 272.)

Die Verurteilung beS SlngeiTogtcn auf ®runb beS § 185 be* Strafgefefcbuch*

iji fjiernadj nicht gerechtfertigt. (SS ^ätte bcSljalb in Änfehung biefet Ber»

urtljeilung, fowte hinfichtlich ber Straff eftfefcung, bte burch bte un-

richtige Vtntpenbung beS § 185 beS Straf gefefcbuchS beeinflußt fein

fann, baS angefochtene Urtr)eil aufgehoben »erben müffen, wenn bie

Stufrjcbung beS UitljeitS in ooHem Umfange nicht fdjon au* bem bereit* bargelegten

®runbe gebo!en gewejen wäre.

SRit Rücfficht auf biefeAufhebung beS UrtheilS fann eS unenifchieben bleiben, ob

ber Borberr.id)ter bei ber (Erörterung ber Strafaumeffunggrünbe baS Vornanbenfein

eine$BerbachtS,ba6 ber Slngeflagle auSSenfationluft gehanbelt t)abe,wie gefächert,

in ben ffreiS feiner Betrachtungen aiehen burfte.

C. Die (Snifcheibung teS angefochtenen UrtheilS über bie ßoften entfprach ber

(Sr ticheibung in ber ^auptfadje. Ueber bie Soften beS ^rioatflagecctfahteriS iji ünUr»

theil nicht entfärben. £cr Befthluf* ber Straffatnmer 8b öom zwölften Roöember

1907, ber bie Soften beS^ßrtoat flöge oerfatjrenS bem ^ribatfläger auferlegt hat, iftburch

bie angefochtene ©ntfeheibung nicht berührt.

gea b. Bülow. Sabarth- Slcin. %f)bl

SBiebe. Dr.<ßaul.
,

Bad.

Bei biefem 9lbbrucf finb nur bie OTfäfoe weggelaffen worben,in betten brei proaeffu-

ale Rügen aurüdgewiefen, bie (Dom Reichsgericht nicht nachauprüfenben) t^atfächliehen

geftfteflungen t e$ StraffammerurtheilS angeführt »erben unb ausgebrochen wirb, ba&,

toenn biefe JeftfUHungen richtig waren, ber begriff beS fortgefefcten DelifteS nicht Oer*

fannt worben ift. Der gweite Straffenat beS Reichsgerichtes hat alfo baS Verfahren

(bte öutücfführung in ein erfttnftanalicheS) für ein im ^rinaip nicht aulftffigeS erflätt

unb eS in bem befonberen gafl nur beShalb nicht üernichtet, »eil oon bem Rechtsmittel

ber unbefriftetenBefchwerbe nicht Gebrauch gemacht worben war.@r hat ferner bie (oom

3ufttaratf) Bernfiein gerügte) unbeeibete Vernehmung beS ßeugen ©erifo, in Ueberein»

ftimmung mit ber ReichSanwaltfchaft, für einen jur Aufhebung beS UrtheilS (mit allen .

thatfächlichen &eftfteflungen) genfigenben ®runb angeferjen un^) gefagt, wenn biefer

©runb nicht burchgreifenb gemefen wäre, hätte bie falfdje&nwenbungbeS Paragraphen

185 beS StrafgefefcbucheS aur Aufhebung beS UrtheilS gelungen. Deshalb brauchte

ein großer tyt\l ber üorgebrachtenRügen gar nicht erft geprüft au werben. Die (£ntfd)ei#

bung ift prinaipteu* wichtig: ber Oon Binbing unb benmeiften Sriminaliften Deut|ch*

laubS getabelte Stanbpunft ift barin aufgegeben unb bie StaatSanwaltfdjaft wirb fünftig

baS Verfahren, in ba3 fie eintritt, weiterauführen (alfo üorbaS Berufungsgericht au brir.*

gen), nicht oon tioxn anaufangen (unb toieber üor einer @rften 3ntoj austreten)

haben. ^Die®röBetine§©etichteö, baS geirrt ^at, aeigt fich in Der ruhigen N2lnetfennung

auch feiner getjlbaifeit* • mitbtcjcm3a(j jchloB33tnbingc>Defanat^progiamm;unbbte(e

©löge hat berytueite Straf[cnat bc»Reid)ögcrid)teS gezeigt. ^er s^roae6^lt!e»ibcr

färben aber ful)t nun, Wie er nach bem fd)öffengerid)tlichen Utthctl ftanb. 9Jid)t biefeS

Utt^eil ift aufgehoben, fonbent ba^ ber Sterten Straffammer be£ ^aitbgcrichteS I.

4
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3*?re ZTTaicftät bie Hcflame.*)

ad mar mal mieber ein fröhliche* Sagen! Sie liebe treffe: n>a8 \)at fte

fleh mieber einmal ereifert übet ein paar 3"!"*, bie tdj in ber 3*it*

färift Jorgen" aber ben Stetlameunfug vor 2Ronoten neröffentlidjt habe unb

beten öememflefäljilicfjfeit fte feltfamer SBeife (»er n>ar ber (Sntbeder?) erft

nach langen aöodjen ^eraudgefunben ^at. Diesmal rnufe mein ©ergehen gan$

befonberd ferner gemefen fein; benn bie SBerbammung trat grünblich unb all-

gemein. Äein SEBort be$ @rbarmen£, lein Slnjeichen irgenbmelchen, auch noch

fo leifen 3Witleib8 mit bem ©ünber.

2BaS ich je$t über SReflame fdpieb (ich bringe eine Meine SMütljenlefe ber

fchmüdenben Seimotte, mit benen mich bie liebe treffe bieömal belegt hat), mar:

„tinblich", „roeltftemb", „abgefchmadt", „abgefchmadt unb thöricht", „oberfMch*

lieh unb einfeitia/',„tritiIlo&", „felifam thöricht", „unüberlegt" ; mar ein „$robutt

be3 2lergere", maten bie „©ebanfen eine« übelgelaunten Sinjelnen"; beruhte auf

„unuotftd)tiftem unb unbebautem ©euten", auf „Unteralting ber einfachften

tmtthfchaftlichen >$\i\ammtt\\)anw, roic Pe ooUftfinbiger jtch noch taum bofu*

mentiren fann"; e§ ift „unglaublich, bafj fo Stmaö auSgefproben werben tonnte".

Sluc^ meine fittltdjen Dualitäten merben fdion ftart in 3n>eifel gejogen:

td) ijaföe nach Senfatüm, ich mache Stetlame für mich unb meine SBeife unb

trag begleichen liebendmürbige SBerbSchtigungen mehr ftnb.

9lber maä ficht baS Stnen an? 3Jlan }ieht feineö 3öege3 unb fummt

bie SBotie oor ftd> h*n:

„SBanbrer! (Segen folche 9*oth

SBofltep 2>u fcicr) fttäuben?

SBitbelroinb unb lrodaen Äoth,

Saß fte brehn unb (täuben.
4*

Unb märe e§ nur bie unpersönliche girma ©ehmed & 60 , bie mich an»

gegriffen ^atte, fo mürbe ich, wie e3 fonft meine (Semohnheit ift, gefchmiegen,

mürbe oon ber liebengmürbigen erlaubnifj, bie mir bie Schriftleitung gütigft

ettheilt hat, ju Dem Streit über bie SReflame mich felbft noch einmal gu äugern,

*) £te[er ftuffafc ift bor längerer Seit gefchrteben unb fear für bie Qtit*

fetjüft „Worten" befttmmt. $eren föebaftion hat feit SBochen bie Setöffentlichmtg

wegen immer roieber neuer 33ebenfen hinausgezögert unb öertoetgert jefct bie 2luf*

itafjme wegen berjenigen SBemerfungen, bie ich in bem Slrtifel gemacht habe,

um meine in ber DeffentHchfelt immer roieber falfd) gebeuteten ^Beziehungen 511m

Jorgen" flar^ul^gen: 93emerfungen, an beten 93efanntmerben mir natürlich üor

Mem gelegen ift. $er UebcnSroürbigen ®aftfreunbfdjafr, bie mir ber Herausgeber

ber „3ufunjr ux feinem blatte gettäf)tt, üerbanfe ich baß ich niict) gegen bie

äafjllojen unb maßlojen Eingriffe (üon benen öier in ber 3eit(d)tift „borgen" felbft

crjcrjtenen finb) in ber £5effemlid)feit überhaupt üertf)eibigen fann. SS. 6.
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feinen ©ebrauch gemacht haben. Slber eS ift boih auch eine große Sn^ahl von
Männern in bie Mirena geftiegen, bie mit 9tennung ihres 3tamenS ben Äampf
flehen mich aufgenommen höben* Unb unier Siefen ftnb Stnjelne, auf bereit

Uit^etl ich ffiettb lege. fceShalb, unb weil ich felbft taS «ebürfntfe empfmbe,

in einigen fünften meine Ausführungen &u ergänzen unb einige ©ebanfett

beutlicher auSjufprechen, miß ic^ noch einmal baS 9tet(ameproblem in biefen

Slättern erörtern, atfl oor SlÜern einer Steide oon einmenbungen ju begeg*

nen fud)en, bie mir immerhin ber ©rroägung werth erföchten.

i. 3n eigener Sache.

34 beginne mit einigen Srtläcungen rein persönlicher Statur.

Man ^at ftch barttber aufgehalten, bafe ich mich f° Wai f 0e9en bfn 3^e*

tlameunfug au&gefprochen habe in einer 3«tf<hftft, bie felbft in ungewöhnlicher

SBetfe ftch aller SRtttel ber mobernen Stetlame bebient, um i^ien 2lbfa$

oergröfeern. Sterin ^at man ganj Stecht gehabt. 28er meine Beziehungen gum
„Morgen" nicht tonnte, tonnte burch ben äußeren SInfdjetn freilich gu bem
Uttheil oerführt »erben, baß ich al0

//
Herausgeber" eine wefentlieh anbere

$ra#S übte, als fte berX^coric eutfprechen würbe, bie ich a^ „Mitarbeitet"

in meinem 9luffa$ oertreten tyobe. 2)er 33or»urf ber ßttiefpälttgfeit wirb je«

boch hinfällig, fobalb man weiß, baß ich niemals weber auf bie innere nod>

auf bie äußere ©eftaltung ber 3e^t fc^rift „Morgen" auch nur ben geringften

ßinfluß auszuüben im ©tanbe gewefen bin. 3ch bin ftüher (je$t fchon lange

nicht mehr) als Herausgeber auf bem Titelblatt gu Unrecht oerjeichnet worben,

habe aber niemals bie gunttion eines Herausgebers wirtlich ausgeübt. 3^*
befonbere habe ich niemals baS gefdjäftliche ©ebahren biefer 3«itfd)rift &u be*

ftimmen ©elegenheit gehabt, gefetyweige benn, baß biefeS ©ebahren auf meine 2ln»

orbnungm $urücfjuführen märe. 3m ©egentheil: ich ^e eä oft 9cnu3 gentijj»

billigt, unb wenn einer meiner ©egner fchreibt: „3)a törnte man beinahe an*

nehmen, baß ftch $«*n ©ombartS Ausführungen ge^en bie 9te Harne beS eigenen

Verlegers richten foUen unb womöglich gar burch btffen Sief(ante Manipulation

angeregt ftnb", fo ift 2)a3 gar nicht fo falfd). SJer „Morgen" (DaS bitte id>

nun aber einmal für allemal fcfthalten ju wollen) ift ntd^t „meine" 3«**

fchiift, fonbern eine beliebige 3*itfchrift, in ber ich meme publijiftifchen ^ßarerga

oeiöffentlicht tyabt: ^t^eilö bieferhalb, theilS außerüem".

(SS ift alfo unbillig, mir pei fönlich bieSünbcn beS „Morgen" juriiaft

ju legen (wie eS umgetebrt aüju ^art ift, ben „Morgen"* ©erlag burch 3n»

feratenentjiehung für meine perfönltchen Stefcereien büßen &u laffen).

Unb bann ift eS 2)aS, waS id) hier turj eilebigen muß. SBie ein rotier

gaben jieht ftch burch a^e Ärittfen, bie mein Sluffajj erfahren tyit, ber ©e*

banfe: baS 8d)limmfte bei ber Sache ift ber Umftanb, baß fein SSeifaffer

Lehrer an ber £anbelsf)ochfchule ift. „Meines @i achtens", fchreibt ein ange*
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fehener ©ro^änbler, „mu bte Äaufmatmfchaft gegen biefc 3luilaffungen auf

bad Snergtfchfte proteftiren. Sin Sehier für Soltörmtthfchaft an einer $anbel3*

hochfchule fjai nic^t $um SBenigften bte Aufgabe, für bie £ebtmg ber fokalen

Stellung be3 Äaufmannftanbe* einjutreten. Sombartö Ausführungen ftnb aber

nur geeignet, bie bem ftaufmannftanbe gegenüber oorhanbenen ungerechlen 33or*

intr)eile ju oerftärten unb ju oertiefett." Unb ein anberer fragt: „2Bo aber

bleiben unfere, ber ftrebfamen Raufleute Bemühungen, ben Äoüegen @^rbe«

tou&tfein, Staig unb SReeEität einjuimpfen, wenn ein -Kann, ber bie $anbeld*

nriffenfchaften ju lehren berufen tft, all unfer gef<häftliche8 Semühen umö liebe

»rot glattweg al3 etwa* SBetächtlichcS begegnet?" Such biefe* Sieb Hingt

mir oertraut in bie Ohren: ald ich noch preufeifcher Umoerfttätprofeffor war,

haben e8 gar oft bie Vertreter fonferoatioer Parteien gefungen, nur in ber

anberen Xonart: „(Sin -Kann, ber bie ©runbfeften beS ©lade« erfchültert,

barf nicht ben jungen SJtachwuchS ber SJeamten mit feinen Srrlehren oergtften."

Unb rote bamald mich bie Unjufriebenen beim preufetfchen Äultuömtntfter mit

freunbltchen, aber beutlichen SBorten benunjtrten, fo nun bie fretftnmgen Äfim*

pen bei ben „Selteften", bie einen folgen 3Renfd>en an ihrer $ochfchule bulben

tonnen: bie „greiheit ber SEBtffenfc^aft" l)at bei $arteimenft$en noch immer

ihre Orenje bort gefunben, roo fte mit beren Sntereffen in noch fo leifen Kon*

Pitt ju lommen broht.

Setonen möchte i$ auSbrücflich, bafc jejt meine „ooTgefefcte 93ehÖrbe"

gu all ben 3)enunjiationen eben fo ooroehm gefchwtegen t)at rote bie langen

3<*hre ^inburdi baö preufctfche Rultuöminifterium. Unb ich empfinbe fcfjon

bed^alb nicht ba8 leifefte JBebürfnifj, mich etwa roegen meineö Verhaltens ir*

genbwem gegenüber §u oertheibigen. 3mmerrjin erfcheint e8 mir erwünfeht, ba

oiele Seute, auch folche, bie mir wohlwollen, in ber %fyat]aty, bafj ich einen

2tott'3tetlameartifel fchreibe, einen 2ötberfprud) mit meiner &hrthärigfeit er«

Mieft haben, in aller Äürje bie Unflarheiten aufjubeefen, bie rjier )u ber Riefen

Seuttheilung 9lnlafc gegeben rjaben. 3$ gemimte buref) biefe 3lu8einanberfeJung

glei^eitig eine Unterlage für bie fpateren fachlichen (Erörterungen.

Steine Aufgabe an ber $anbeldrjocbfdjule befielt barin, SJtattonalötonomie

5U lehren. 9tationalöfonomte aber ift eine 3Biffenfct)aft. Sine SEBiffenfchaft be*

fte^t barin, ein beftimmteä ©ebiet ber (Srfenninifi ju pflegen. Stiemten aber

Reifet: per causas scire, h*ifjt, bie 3ufammenhfinge ber @rf(Meinungen nach»

weifen; unb hat nichts )u ttjun mit einer anberen menfchlichenXhätigfeit: bem

2Bertf>en. 9Bexthen tjetfjt, eine (Sr)cheinung nach beftimmten SBertljmafjftäben

(ethifcher, äfthdifäer ober welcher 2lrt immer) in ihrer Oüte bemeffen; Reifet,

feftfteüen, ob fte gut ober fehlest, fchön ober häpeh fa- 2)00 ab<r 0e^rt

nach meiner 9luffaf[ung oon ber SBiffenfchaft nicht ju biefer. S)ad äSertfpn

ift nic^t (Srfenntni^ roeil e3 le^tlich über olle SBelt ber Srfcheinungen hinaus

3Ö



478 fAt Sufutift.

in bie liefen ber perfönlichen SBeltanfchouung hineinreicht, wo bie ©rünbe

aller 2Berthurtheile liegen. 2Bie ein Anthropologe nicht ju enlfcheiben berufen

ift, ob bie ©rüttelten ober bie Slonbinen hübfeher ftnb, fo auch ein SJtational»

öfonom ntc^t, ob ber Slgrar* ober ber 3nbuftrieftaat bai h%re 3beal ber

tnenfehlichen (SefeUfdiaft barftelle unb ob bie Stetlame eine greube ober ein

Slergernifc (ei. 2i$a8 ich affo über biefe etfdjeinung unfereä Kulturlebens an

SBetthurtheilen au$gefprod)en habe, habe ich in meinem Nebenberuf als 3Kenfd>

gefagt: mit SSiffenfc^aft ^atte e3 unb hat e* nicht ba3 8lBerminbefte ju l^un.

Sllfo trage ich eö auch nicht in meinen riationalöfonomifchen SBorlefungen

oor, in benen id) vielmehr immer lieber ben Unterföteb jwifchen SBiffen unb

SBerthen betone unb immer wieber (gumal in ben feminatiftifchen Uebungen)

heroorhebe, bafe ein 9tationalöfonom (rote jeber 3Jlann ber SBiffenfchaft) bie

(grenjen bcö objeftioen ©ctennen« überleitet in bem 2lugenbltcfe, ba er

(Stwaä beweiset unb gar ein Urteil barfiber auSfpricht: wa8 fein foDe. Sie

gtonäroaeftfer fönnen ftch alfo beruhigen: an ber §anbeIä^oc^fc^uIe erfährt ber

junge faufmännifebe 9tachwuch3 nichts oon meinem höehftperfönliehen SBJerth'

urthetlen über wirthfchaftlicfce ober aOgemeine tulturliche Dinge.

9tun würbe ich ed aber (roenn e3 auch nicht im SBiberftreit mit meinen

Pflichten als Lehrer flünbe) boch für gefchmacflo8 galten, roenn id), wo auch

immer e3 fei, eine Anficht äußerte, bie ber „Öhre be3 StaufmannftanbeS" ju*

wtber liefe. 3Jtan rjalte mir eigentlich eine folebe XaWojtgfeit gar nic^t ju«

trauen foOen. Slber rote e3 nun einmal bei uns im öffentlichen &ben jujetjt,

tm& man aller Singe gewartig (ein. 3 U ®em f wai er '

wartet hätte, gehört SiefeS: ba&Semanb aus meinen Urteilen über benSRe*

tlameunfug etroaS S^rrntü^riged gegen ben ÄaufmannSberuf herauälefen würbe.

Sa muß ich benn boch fagen, ba& i$ oon biefem Seruf eine ctma3

höhere SKeinung fyabt, alö tag ich annehmen foflte, fein Slnfehen unb feine

»ebeutung ftünben unb fielen mit bem Seftanbe beS mobernen Stellame»

wefenS. 3Bäre e$ meine Amtspflicht (mag e3 nicht ift), in ben jungen Stauf-

leuten &ebe &u ihrem Seruf &u weefen: ich würbe bagu gan§ gewijj nicht ju

bem ÜJlittel greifen, ihnen bieSHeflame alft eine befonbetö ^errlic^e Srfcheinung

unferer StuHur oor Augen &u führen unb fte ihnen al8 baä Slümlein „SRübt
1

mich nicht an" ir.3 §erj &u pflanzen. 3$ würbe meine jungen greunbe eher

oor ben ©efohren unb Schieden btr 9teflame warnen unb ihnen bie 2B«ge

weifen, wie fte trog biefem böfen SBefianbtheil nortamerifanifchen ©efdjäjtt»

Ictenä ootnehme unb pflichttreue Vertreter ihieö gtanbeS werben fönnten.

9lber ber ®ebanfe: faufmanntfehe ©hr^ unb Seflamemacherei feien ba§

©elbe, erfcheint mir (o ungeheuerlich, bog ich faft annehmen möchte: Sie thn

geäußert haben, oeiftehen unter Steflame boch ^nbe etwaä 3lnbere8 alö

id*. Unb wir fönnten un3 oielleicht noch ganj gut oerftänbigen, wenn wir
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<un3 noch einmal gründlicher über Segriff, ÜBefen unb 33e*eutung ber Sieflame

auäfpiffchen. Unb beöljalb roiH ich im golgenben meine früheren Ausführungen

in einigen fünften ergangen, will ich einige ©ebanten beutlicher auöfprechen,

einige Behauptungen nä^er begrünben: bamit ber 9iebel weiche, ber jefct noch

in ben Stopfen henfdjt unb bet felbft bie fonft bod) immer fo erleuchteten

^rnjchalen Drbentlicher Unioerfttatprofefforen ganj bief auö^ufüBen fc^eint.

Senn auch ber „etlatcnte 3Bibeifprucft", in ben ich mich mit mir felbft t>er<

wtcfeit haben foE, ift im 2Befent(id)en bem ©ebantenwirrwarc entfprungen,

in ben fich bie meiften meiner oerehrien Hritifer oerhebbett fyaben unb ben

icb mit meiner altyu aphoriftifchen ©eljanblung beö ®egenftanbe3 wohl gar

tmtoerfchulbet habe. 2)a3 fommt baoon, wenn man einmal ftch bemüht, ntebt

„profefforal" grünblich ju fei. 3$ werbe in ber folgenben ©atfteüung meinen

geiler ju oermeiben Irachtm

3. SBaS oerftehen mir unter Stetlame?

£)a£ ift wohl bie erfie grage, auf bie mir eine genauere Slntmort ju

befommen trachten müffen, al§ ich fte in meinem erfien Sffan erteilt fyibt.

Denn wa3 ^aben meine Stritifer nicht als Steflame angefprodjen!

3unfichft follte bod) wohl SDicfeö feftgehalten werben: bafe man auö bem

begriff Stetlame ba§ fubjettioe 3Jtomcnt nicht aushalten barf. 63 fü^rt ju

einer grenjenlofen ftonfufton, menn man auch oon Steflame bort fprtdjt, wo

nur eine SBirfung ehielt wrö, bie bie Stetlame eiftrebt, otjne ba§ bie 3lbftcf)t

btefeS ©rfolgeö vorgelegen ^äite: menn ber Monarch eine SluöfteUung ober

ein <3efd)äfi8f)au3 befugt, fo macht 2>a3, fagen mir, „Stetlame" für biefe

;

wenn ich einen 2htifel über Steflame im „3Jtorgen" fdjreibe, fo macht 2)a3

„Stetlame" für ben „borgen" ; wenn mich Dettum bie gefammte beutfehe treffe

in Slcfct unb Sann ttjut, fo macht 2)a3 für mich „Steflame*' : aber in allen

biefen gaflen brauchen mir bad 2öort in einem übertragenen Sinn ober richtiger:

brüefen mir unä ungenau au§ unb moQen fagen, bie unb bie^anblung (bie

ollen anberen Swtden als bem ber Steflame bienen follle) hat eine SBirtung

gehabt, wie mir fie fonft ber Steflame auftreiben.

2llfo eine beftimmte 9lbftd)t muff mit cer Steflame oerbunben fein. SBelche?

Slnlmort: ein n Wenfchin, einen Vorgang, eine &iftung, eine äöaare ber breiten

Deffentlich feit betannt ju machen. ?tun ift aber nicht jebe „öefanntgebung"

frbon Stetlame. £)aä ha&e i<h auöbrücflich fchon in meinem infrmv.nirten ärtifel

Ijfroorgehoben. Sffiarum bat man e$ nicht beamtet? 2lu3brücfltch tyabt ich b°rt

fchon auf ben Unterfchieb awifchen Slnjeige unb Steflame tjmgeroiefen. 3<h

unterftreidhe ihn t>ier noch einmal.

3BaS aber mach* ben Unterfchieb au§, ben mir ganj bmllich in unferem

Gefühl haben?

Hein üernünffiger 3J?enfc^ fpticht oon SReflame, menn eine Seljöibe
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eine SJetamttmachung erläfjt; wenn ber $apft urbi et orbi (alfo bie 2lb^

ficht toettefter Verbreitung liegt oor!) eine ßnjrjtltta oerfünbet; wenn X^taUx^

Stonjerte unb fo weiter einfach anaejeigt roerben; wenn ftet) 9lrbettträfte an*

bieten. 3ebermann empfinbet aber auch: für Slubelit wirb Steflame gemaefjt,

für Soachtm nicht; für ®ö$ Kraft ja, für 3örn Urjl nein; für fcentelkZroden

ja, für 2ouid Stoeberer min; unb fo weiter; für ben SBintergarten ja, für bte

Äöntglichen Sweater nein; obwohl auch in ben 3#Hen, wo wir feine Steflame

bemerten, ohne allen 3weifel öffentliche Änjeigen oorgelegen haben. 2$$ad macht

bie öffentliche Slnjeige, fo tönnen wir fragen, jur Steflame?

2Benn ich recht (ehe, ift bad befonbere äRerfmal ber Stetlame bie fuggeftioe

unb gleichzeitig eigennüfige Slbftcht ©effen, ber fte macht. Dem Sefchauer

ober §örer fott nicht eine Äenntnife übermittelt werben: fein Urtheil foQ be-

einflußt werben : fluoörberjt foBen ftch feine ©ebanten mit betn SRcnfchen ober

bem (Segenftanb befeffäftigen, für bie Steflame gemacht wirb; bann foQ feine

Üuft, {ich eine Setftung anjuferjen, eine SBaare &u taufen, rege gemacht werben

burch ügenbwelches ÜJlittel: (Srwecfung ber Neugier ober fonft eine« JEriebedr

ber ben Sötüen in ber gewünschten Stiftung beeinflußt. J)ie Stetlame brangt

und ein Sntcreffc an ihrem Segenftanb auf, bie Slnjeige nimmt an, baß unfer

Sntereffe für ihren 3nhalt fchon oorhanben ift.

Jtein oetnünftiger SRenfch wirb oon Steflame fprechen, wenn ber Stauf*

mann {ein Schaufenfter ge{chmactt>oU mit feinen SBJaaren auSfiattet : fefct er

aber ein grauenjimmer hinein, bad an ber ©ctjreibmafchine arbeitet, ober tlopft

er mit einem fleineu Jammer beftänbig an bie Scheiben ober fteHt er einen

•Kann mit einer grofjen $aufe baoor: fo macht er Steflame. @r wartet nicht

ab, bis wir im Verfolg unferer eigenen ^ntereffen feine 8lnfünbigung wahr-

nehmen, unb überlägt und nicht, über ben SBBertt) unb Unwerth feiner äBaaten

{elbft 5U urtheilen, fonbern er brangt {ich unb feine 3Baare und auf unb lägt

und nicht $u eigenem Urtheil gelangen.

2)iefed innere SBefen ber Steflame, bad fte fo fcharf oon ber Sinnige

untertreibet (im Segrtff roenigftend, wenn auch in SSirflichfeit natürlich bad

Sine oft in bad Slnbere übergeht) hatte ich mit bem äBort „Slnpretfung" aud*

jubrütfen oerfucht. Unb ich tonlt, biefed Söort trifft in ber 2rja* ben Stagel

auf ben Hopf. @d bezeichnet fowohl bie cigentr)üm[ict)e pfochologifche Stimmung,

aud ber bie Stetlame geboren wirb, ald auch biegorm, in ber fie ftch und bar«

bietet. 2)ie Steflame hat entiteber fchon in ihrer gaffung etmadSDiarftfchreierifched,

Üauted: fte fpricht in Superlatioen, fte enthält Sffiexthurthetle, begnügt ftch

alfo nicht mit bloßer SSertünbung ber Xhatfachen; ober fte betommt biefen 69a*

ratter burch bie Umftänbe, unter benen fie etfeheint: bie gleichförmige SBieber*

holung; bie SlDgegenroärtigfeit; ben Ort ber Sefanntmachung; unb fo weiter.

©ine Sücheranjeige, eine Konjertan^eige fann in ber felbcn SBortfaffung.
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'DteHame fein ober nity, je nadj biefen äufjercn Sebmgurgen iljrer SBeräffent*

Itdjung. ©ie wirb, jum JBeifpieJ, jur Stetlame, wenn fte, ftoit im Slnjeige»

iljeü ber 3"tunQ, inmitten be3 2ejte8 fteljt; ober in ben Sebürfnifeanftaltin

angeflogen wirb; ober un3 auf ber Stra&e in bie §anb geftectt nrirb; ober

in Xranäparenten auf ben Dauern etföeint. Die Stetlame ift aufDringltd)

:

fie fragt ni$t bana$, ob man fte fud^t, ob man fte ^aben toiQ.

2BiU man ba« »Des „SluSroÜdtfe ber Stetlame" nennen? 2Ba* ift bann

aber Siellame fdjlec^tljtn, bie bod> felbft etwaä im SBefen 3lnbere$ ift als bie

^Injeige? Stickiger fagen totr: @d finb 2lu8wüc$Je ber Slnjeige; 2)a8 ift nam*

Itd): bie Steflame.

4. 5)ie ooltöwirtljfdjaftlicfye Sebeutung ber Stetlame.

Sag bie Steflame ein „notljroenbiger" Seftanbtljeil Ijodjtapitaliftiföer

SBirf^fc^aft fei, alfo einer 2Birtl)fc$aftweife, beren Eigenart bur$ baö fdjranfen*

Io[e 3lu8toben be3 rein prioatwirttjfdjaftlid) orientirten ©ewinnftrebettö ber

einzelnen Söirtfjfdjaftfubjefte gebilbet wirb, Ijabe idj nidjt nur immer &ugegeben,

fonbern id) bin wol)l bcr 6rfle unb bisher ber (Sinjige gewefen, ber bie Stolle,

bte bie Stetlame im mobemen äBittyfdjaftleben fpielt, grunbfäfclid) ju erfaffen

unb einem triffenföaft(i$en Softem beg 3ötrtlrfd}aftlebcn3 ein^ugliebetn t>er<

fudjt bat. ®8 ift &u Mob, in biefer §inftdjt aroiföen meinen früheren Schriften

unb meinem Stetlameartifel einen äBiberfpruc^ ju fonftatiien, al3 big i$ nafjer

auf biefen SBorwurf einjugeljen brauste: bie ©djlauberger, bie mic$ oon biefer

Seite faffen $u fönnen glaubten, fjätten ftd> oon ber iginfäUtgteit ifjrer S3e*

wetefülpung fdjjon burd) bie einfache geftfteflutjg überzeugen fönnen, baft id)

«ine ganje Steide oon SSfcen au3 meinem „SBlobernen Kapitalismus" in ben

SRorgett'ilrlitel (jerflbergenommen fjabe.

StroaS gan$ SlnbereS nun freilief) als bie (Srfläruttg einer fokalen 6r«

Meinung auS beftimmten Urfadjenreifjen (2)a8 foOte man Drbentlidjen Uni«

Detftlätpiofefforen ftulefft ju fegen nöttjig i)aben!) ift bieUnterfudjungberSÖtrfung,

bie eine (Srfdjeinung wie bie Stetlame ausübt: fei eS auf tx>ittf)frf)afttid)em, fei cd

auf allgemein fultutetlem ©ebiet; wie eS benn abermals ein SInbereS ift, auS

ben Srgebniffen foldier Unterfudjungen ftd) ein Urteil über bie Söcbeutung

bcr Steflame ju bilben, unb abermals ein 2lnbere3, auS biefem Urtfyeü gol*

gerungen für unfer prafti|d)eS Ser^alten abzuleiten.

Um bie Urteile nun, bie td) über bie Sebeutung ber Stetlame in bem

eben umfdjriebenen Sinn auSgefprodjen f)abe, brefyt ftd) ber Streit. SSenn

id) auf biefen Ijter eingebe, fo muft td) juoor wieber auf ben Unterfdjieb auf»

merffam machen, auf ben id) in einem anbeten 3ufammenljang oorfjin fdjon

^ingezoiefen Ijabe: aroifdjen Srfennen unb 9Berti)en. Sei ber Seutt^eilung

ber Sieflame geljen namlic^ wiffenfc^aftlic^e unb toertljenbe Urteile, ge^t alfo

aud) S)i§futableS unb nic^t Diöfutableö burc^einanber. Unb nur wenn man



482 Sie ßuhmft

fid) Deffen bewußt wirb, oermag man gu einiger flarer ©inftcht oorjubrlngen,.

vermag man oor Slttem bte S)idfuffton auf ben überhaupt bt'Sfutirbaren I^eil

beS ganjen SProblemeS ju befchränfen. CiSfutirbar ift im großen ©anjen £a§,

roaä man bie „oolfSrotrthfchaftliche Bebeutung" ber Steflame nennt; Da3 Reifet:

bie ftrage, ob bie SRetlame beftimmte, al3 gegeben angenommene 3roede t»irlJ>^

fchaftlicher SRatur erfüllt, ob fte befttmmt bezeichnete ötonomifche SBirfungen

ausübt, ob fte eine nol^menbige gunftion in einem roieberum als gegeben

angenommenen SSirthfchaftfoftem erfüllt.

2)a ftnb nun in ben gegen midi gerichteten StreitfTriften breiBehauptungen

oornehmltch aufgefteQt roorben, $u bcnen ich mich äugern muß. @3 ift gefagt

tootben: bie Stellame trägt ju einer Bewilligung ber SBaaren bei; bieSReflame

führt ben Äonfumenten bte beften SEBaaren ju; bie 9teflame ift für bie 6r»

Haltung ber Derferjrön)irtr)fcr)aftltcr)en SBiithfchaftorganifation unentbehrlich, beä»

halb a(fo auch nothwenbig.

3n biefer abfoluten Raffung ^aite ich Q^e bi*fe *rei Behauptungen für

falfch; mmbeftenS ihre Stichtigfeit für unermeßlich- Unb $max auf ©runb

folgenber (Srmägungen, bie ich hier nur ganj flüchtig anbeuten tann: roefent*

lieh 8U kern 3wd, um meinen oerehrten ©egnern ju zeigen, baß ba, wo fte

(elbftoerftänbliche SBahrhetten fehen, fehr, fehr oermidelte Probleme liegen, bie

man nicht fo nebenher, neben einem faufmännifchen Beruf, löfen !ann. ©fit?

fam: ber geringe Stefpeft oor ber nationalöfonomtfehen Sßiffenfchaft, in bie jeber

Dutjtber hineinleben ftch für berufen hält. (2Ba§ würben toohl bie £erren

fagen, roenn Unfereiner, bloS roeil er gelegentlich mal Schuhe ober ©eiben»

waaren gefauft tyat, nun ben Vertretern biefer Branchen oon oben tytxab über

bie Probleme ihrer ©efchäftsführung belehrenbe Vorträge holten rooüte!)

3um eiflen $untt wirb ausgeführt: bie SReflame helfe bie SBaaren oer*

biüigen, roeil fte ben Slbfafc vergrößere. 2)aju ift Sinigeö ju bemerlen. SrftenS-

ift bie SReflame feineSwegS baS etnjtge, oielleicrjt nicht mal baS oornehmfte

s
JRtttel, um ben Umfang eines ©efdjäfteS auszuweiten; gerabe in ben SBirth*

fchaftjweigen, roo mir bie größte Konzentration wahrnehmen (BertehrSgewerbe,.

^albfabrifatinbuftrie), roirb oerhältnißnjäßig am SBcnigften Siellame gemacht

3weiten3 ift eS nicht ohne SBeitereS richtig, baß jebe SluSwettung beS Um*

fajjeS auch eine Bewilligung im ©efolge t)abe: eS giebt jebenfaHS ©renjen

für biefe Berbittigungtenbenz, beren geftfteüung ein fehr fchwierigeg Problem

wieberum für ftch ift; immerhin fann augegeben werben, baß in zahlreichen

fällen burch eine 2lu3weitung beS UmfafceS Bewilligungen erzielt werben.

2)rittenS : biefe geftfteBung beroeift noch nicht, baß bie äBaaren burch bie 9le*

flame oerbiBtgt ftnb: benn mir wiffen noch nic^t, ob bie eingetretene Berbißi*

gung größer ift als ber für SRetlamejtoecfe gemachte ÜJtehraufwanb. Stettens

:

angenommen auch, 2>i*8 fei ber ftaU, fo müßte erft ber Nachweis erbracht wer*
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.ben, baß burch bic AuSbehnung, bic ein ©cfc^aft erfahren hat, nicht anbeten

©efääften ihr Abfafc befchmtten worben ift, fo baß biejc etwa tonfurrenjun*

fät)ig gewotben ftnb: ifjt JRuin würbe natürlich in ooltewirthfchaftlicher 93e»

trachtung als Sßafftoum einjufieQen (ein. günftenS ift in Srwägung ju jiehen,

baß ben gallen glücflicher Steflame wahifchemlich oiel mel)t gälle unglüct*

lieber (2)a8 Reifet: erfolglofer) Steflame gegenüberftehen, %üüt alfo, in benen

ber Aufmanb für Steflame oetthan würbe, ohne baß ber UmfaJ ausgeweitet

ift ober ber Arttfel fich überhaupt eingeführt hat. BoltSwtrthfchaftluh müffen

wir natürlich auch biefe „Spefen" als Serluft buchen, ©erstens ift benfbar unb

ftdjer häufig ber gall, bafj bie SRellamewaare gar nicht jum niebrigft*möglichen

greife, fonbern ju einem SWonopolpreiS oertauft wirb, fo baß nur ber gabri*

tant 9tu$en aus ter SerbilUgung ber ^robuttion jtel)t. @o baß man, Alles

in SlDem genommen, eher ju ber Meinung (bie ich in meinem Artitel oertrat)

fommen n>irb, baß Die Sieflame bie SBaaien oertheuert.

3u bem fei ben ßrgebniß tann man auch auf anberem 2Bege gelangen;

nämlich fo: angenommen, bie SBaarenprobuttion unb ber 9Baarenab)a$ be»

hielten ben Umfang, ben fte ^eute erreicht haben, ohne ben Aufwanb für 9te*

tlame, fo würbe biefer offenbar oon ben greifen ber SBaaren in Abflug ge*

bracht werben fönnen. 2Bie weit aber bie SReflame thatfächlicf) nothn>enbig ift,

um jenen ©tatuS aufrecht ju erhalten, fofl fpäter unterfudjt werben. §tec ift

etft noch du *>er fttoeiien Behauptung Stellung gu nehmen: bafj nämlich bie

SReflame bem flonfumenten bie beften SBaaren juführe.

Auch biefe Behauptung halte ich in folcher Allgemeinheit gan^ entfärben

für falfd); minbeftenS aber für unbewiefen. 2)en Beweis für ihre Süchtig*

feit tonnte man auf zweifachem SBege &u erbringen oerfuchen: auf tnbuftioem

unb auf bebuftioem 2Bege.

Um bie behauptete Xijatfache inbuftio als richtig $u erweifen, müßte

man feftftetten tonnen, baß bie burch bie Sieflame eingeführten Artitel in 3öirN

lichteit bie beften ihrer Art feien. §ierju würbe Sebem nur feine perfönliche

Erfahrung &u ®ebote fielen: unb biefe ift naturgemäß bei einem fo ungeheuren

SNaterial nur in fehr geringem Umfang beweiSttäftig. 3* glaube beShalb,

oon biefer Seite her wirb man gar nicht fich erft bemühen bürfen, bie

als richtig beweifen ju wollen. (Ooer man müßte eine große Snquete bei

allen §auSfrauen, allen ©efttrintern unb fo weiter oeranftalten unb fte nach

ihrer boch immerhin nur fubjeftioen Bewerbung beS ©egenftanbeS befragen:

benn eine objettioe geftftellung ber ©üie, wie fte etwa oon Preisrichtern auf

einer Aufteilung erfolgt, ift immer nur imaginär.)

Bleibt bie bebuftioe Beweisführung, bie aber, wie mir fcheint, eher }u

bem entgegengefe|ten (Srgebniß führt. SEBorin, fo müßte man jefct fragen*

liegt bie ©ernähr bafür, baß bie burch Sietlame abgefegte ffiaare bie befte ift?
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3m Sntereffe be« SSertäuferS flJrobujenten)? Stein. Diefem ift an

unb für fic^ gleid), ob bie oon tym abgefegte ffiaare gut ober fötafct tft: roetm

et ftc nur abfegt, freilief), tonn man etnwenben, würbe ft($ bie fcerfteflung

einer fd)led)ten SBaare auf bie Dauer an intern SBetfertiger r&fcen baburd), bafj

ftc Upen Slbfag verliert. Stickig, »ber ed ift fraglich, wann tiefer 3*itpuntt

eintritt. 33ieEeu$t fo fpfit, bafj bad ©efc^aft, turnt einer tntenftoen SRetlame,

Won oorljer gemocht ift. $)a3 ift aber be^alb feljr roorjl möglidj, n>eil in

ber Xt)at eine gefdjitfte Stetlame lange fttit über bie 3Rinberwert!)tgteit eine«

SIrttfeld Innwegtäufdjen tann. Damit ift bie anbete SUlöglidjteit berührt, rote

für bie ®üte be3 abgefegten Slrtifelä ©eroätjr ju Raffen wffre: bog 3ntereffe ber

Äonfumcnten. Sängft ift ermiefen, ba& ba8 taufenbe (£aten*) ^Jubltfum tetneS*

weg8 im großen Surdtfdjnitt mit ber SEBaarentenntnifi auögeftattet ift, bie rtötrjig

wfite, um jeweils ben beften 2lttttel ju erwerben. ®erabe aber bie Stetlame

oerringert nod). weiter bie an ftd) fd>on geringe Urt^etläfdrjigfett be8 Ääufer*.

9Bir fat)en ja: fte ge^t auf eine fuggeftioe Seeinfluffung be8 SMuferS auö;

unb biefe gelingt tyr offenbar in oielen gätlen. Der 3«8 unferer Äultur,

bie immer me&r eine Staffen*, eine $eerbentultur wirb, gel)t barauf l)in: eä

giebt immer mef|t 2eute, bie ftd) oon einer SRobe beljerrfd>en laffen, immer

merjr &ute alfo autf), bie eine SBaare mir beStjalb taufen, weil fte oiel an*

gepriefen, ober audj, weil fte oon 3lnberen getauft wirb. ©eljt e3 bod) mit ben

SEBaaren genau wie mit tünftletifcr)en unb anberen &iftungen: je gröfcer ber

fireiS ber Äonfumenten wirb, befto unfelbftffnbiger ba8 Urtl)eil ber meiften

Seute. 3Jlan ger)t &u ßarufo, weil er in 3Robe ift, unb er ift in ÜJtobe ftum

guten wenigftenS), weil für tfyn Stetlame gemacht wirb. Ober will man

etwa behaupten, ba& aud) auf fünftletifc^em unb literariföem ©ebiete bie St*

Meinungen bie beften ftnb, bie ban! einer getieften Stetlame bie wettefte

Verbreitung gefunoen Gaben?

„Da§ mufc man feljen" ift ein fe&r bejetebnenber litel für ein 9te*

flameftüd. „J)a3 rnufc man taufen": tonnte man als SRotto über alle Sie«

tlameartitel fct)reiben; in ben mit biefen SBorten auögebtüdten pfndjologifdjen

Vorgängen, nid)t in ber ©üte ber SBaaten, liegt baö ©erjeimnifc irjter großen

Setbreitung; womit natürlich nict)t gefagt fein foB, bafj bie feljr weit oerbteitete

(aud) bie burd) Stetlame oerbreitete) äüaare nic^t aud) bie befte fein tann.

(9lur in einzelnen fallen — tet) benfe an beftimmte Champagner - fdjeint bie

Dualität ftd) ju oetfct)led)tetn, weil fo oiel Stetlame gemacht wirb: woburdj

ber 3lbfafc ftd) oetgtöfjett Ijat, orjne bafe gleichzeitig bie 2Jlöglid)fett gesoffen

wäre, fo ferjt oiel merjr in gleicher ©üte wie ootljer ju ptobujiten: Jlafc^en*

teife!) Unb wo bleibt in biefen gSBen bie SBetbilligung?

Unb bie SBaaten, für bie feine SRetlame gemadjt wirb, foüten alle minber»

wertljig fein? ©egen biefe Slnna^me fttäubt ftc^ unfer gefunbeä Urlbeil; ba*
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•-gegen werben aber auch alle folibta ®efdhäft3leute laui proteftfjen, bie bem

Stetlameteufel noch nic^t }um Opfer gefallen ftnb. Dafe (Sröfee ber Stetlame
4

unb ®üte ber Seiftungen nicht immer parallel geht, geigt befonberS beutlich

-wieber ber 3"ft<mb unferer literartfchen unb tünftlerifchen $(Jrobuttion. Ober

woEte wittlich Semanb behaupten, bafe Rubelit beffer fptelt, ald Soachim fpielte?

Dber bie Romane ©tilgebauerS beffer ftnb ald bie ftarl Hauptmanns? 3fa:

felbft bie SBerbreitung be3 Stamenä f)at ^ier nichts mit berStytlame guttun:

N für 3örn Uhl, gum Seifpiel, ift nicht eine 3*Ue Stetlame gemalt worben.

2>amit aber berühre ich fdjon ben legten $unft, ber noch ber Qrötterung

bebarf : ift bie Stetlame überhaupt nothmenbig in einer SBertehrSwtrthfchaft wie

ber unferen?

SSenn „nothwenbig" Reifet: bem (Singeinen wiber feinen SBtQen im Ron*

furrengtampf abgegwungen, fo wirb man bie ftrage bejahen müffen. S)ie be»

ja^enbe Slnttoott oerfteht jtch bann oon felbft. 3lnber8 jeboch wirb ber 8e*

fd)rib lauten, fobalb man bem Segriff „nothwenbig" ben 6inn unterlegt:

nothwenbig, bamit eine 93erfehr8wirthfä|Gft iljter 3bee nach (Da3 Reifet: ein

auf bem georbnelen SluStaufch oon Seiftung unb ©egenleiftung unb auf einer

weitgehenben beruflichen unb räumlichen fcifferengirung ber ffiingelnrirthfchftften

beruhenbeS 2Bitthfcfjaftfnftem) beftefjen tonne: lojifch nothwenbig im ©egen*

fafc gu pfndjologifch nothwenbig, wie man bie beiben Slrten oon Slothwenbtg*

feit unterfcr)eiben tönnte.

2)ajj nun aber bie Stellame für ben Seftanb einer S3ertehr8wirthfchaft

in bem angebeuteten Sinne logifch nottjwenbtg fei, ift gang entfdjieben in 9lb*

rebe gu fteüen. 2)er Slngeige bebarf e8 felbftoerftänblich: wer mödjte £a3 be*

ftreiten? (Unb eö Reifet mich boch gerabegu für blöbjtnnig galten, wenn man

mir bie SReimmg anftnnt: ich hielte bie Slngeige in unferer SoltSmirthfchaft

für entbehrlich.) Slber wogu bebürfte e§ ber Slnpceifung: ber Sieflame? SBarum

mufe ein Serfäufer ben anberen überfchreien? SBatum einer ben anberen in

tjorm unb Sßarftettung gu überbieten trachten? SBarum müffen ©efchäftgangei*

gen in ben politifchen Ztyil ber >$t\t\m%tn vorbringen? SSarum mufe baS

©trafjenbilb in ben ©labten, warum gar baö Sanbfchaftbilb burch Steflame

gefiört werben? SBarum müffen bie 2lngeigen meterhoch fein, warum müffen

fte Sinen auf Schritt unb Xritt oerfolgen (unb was ber „SBarumS" mehr ftnb)?

gür aQe biefe (Srfcheinungen, bie eben in ihrer Xotalttat bie Stetlame aud*

machen, liegt auch für ein rein prioatrechtlich, fapitalifttfch organiftrted Sffiirtlj*

fchaftleben in feiner heutigen ©eftalt feinerlei logifche Stothmenbigteit oor.

Stun fommt aber hinju, bag bie gorm unfereS 3öüthfcf|aftleben8 ftch

wanbelt unb bag wir heute fchon eine gange Steihe oon SBirthfchaftfoimen be*

ft$en, bie bie Sieflame, oft fogar bie SIngeige überhaupt auSgefehaltet haben.

3ch benfe junachft an bie RarteU* unb Sruftbübung. @3 ift befannt*
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lieh eins bertretbenben 3Jlotioe, ba8 ju btejerfühtt: bte unfinmgen 9luägaben?

für Stetlame gu erfparen. Unb thaifächlufc ift bteSBirfung btefer n>irti)föaft*

liefen Dleugeftaltung, baß bie Stetlame ganj, bie Slngeige biö auf einen gerin*

gen Steft oerfct)roinbet. So teilte mir einer ber größten Srauereibeftfcer Defter*

reid)3, na$bem er oon meinem 9luffa$ Äenntnife genommen ^atte, mit, baji in

ber Srauinbuftrie „oon einem öfterrei$i[d)en Srauljerrenoerein fe$on oor jman*

&i& Sauren bad JJertheilen oon flalenber^lataten unb fo weiter unter $öna*

lien oerboien unb baburd) grpfje Spefen etfpart mürben, ohne ben 2lbfa$ ja

fd)äbigen. 9113 ftch oor einigen Sauren bie großen bänifdjen Brauereien

einem £ruft oerbanben, rebujirten fte fofott bie Stetlame auf ein SRimmum."

2Iuf ber anbeten Seite wirb bie Stetlame überflüfftg, fobalb ein Sfiirtf)«

febaftaweig in ftaatltche ober ftäbtifche Sermaltung genommen ober genoffen*

fcfjaftlidj (Ronfumoereine!) organifiit wirb. 2Ba3 I)ier übrig bleibt, ift ein Heiner

Steft oon Sarifen, Shträbüchern, galjtplffnen unb $rei£couranten, bie am ge*

Rödgen Drte bem Äunben auf beffen SBunJch bte nötigen 2luffehlüffe ett^eilen.

9llfo gehen würbe e§ feften gang ohne Stetlame unb mit einer ftorfen

ffitnfchräntung fogar beö SlnjeigemefenS. Ob fiefj eine SBanblung thatfacblict}

in biefem Sinn ooBjietjen wirb, ^ängt oon bem Xempo ab, in bem ftet) unfere

fapitaliftifche SBirthfchaft mit JtatteBen unb 2ruft3 erfüllt unb in eine ge*

meinmirtbfchaftlidje ober genoffenfdjaftlidje Organ ifation umbilbet, unb ob biefe*

Xempo rafdjer ift als bie noch immer ftctrter werbenbe Sucht bed Sinjelncn,

ftcr) mit allen Kitteln im ßonturrenjtampfe oorjubrängen.

Sielleidjt (unb bamit möchte ict) meine pefjtmtftiföe Stejtgnation mit

einem Sdjein oon Hoffnung umfragen) lommt auch nod) einmal eineSteat«

tion aud ben Streifen ber Unternehmer felbft. 2)enn ba& Stiemanb mehr unter

ber $lage ber immer ftärteren Stetlame gu leiben hat als ber ^nbuftrielle unb

ber Staufmann, ber fte machen mu&, brauet nicht erft au3gefprochen }u werben.

Unb bafc bie oorne^meren Sahiren in jenen Seichten einen 6tel gegen aBe£

Steflamemefen haben, ber ftarfer ift, als llnfereiner ihn je empfinben tann,

habe ict) nie bejweifelt unb ift mir buret) manche 3uWnft i
e$* wieber be*

ftätigt worben.

(Sin unmittelbare^ ^ntereffe an ber Stellame haben nur bie Pächter ber

Sitfaftfäulen, bie 3cW"n8* unb bie 3«tfcr)riftenüerleger unb bie 9lnnoncenbureau£

(benn bie fogenannten Stetlameinbuftrien tonnten ohne aflju große Schwierig*

feiten ihrer ^robuftton eine anbete Stichtung geben). S)ie gefammte 3nbuftrie unb

ber gefammte $anbe( aber mürben aufathmen, wie wenn fte oon einem 2Hb*

bruef befreit waren, fobalb fte ber Sorgen um bte Steflame lebig mürben.

„3Rancher tüchtige ®efchäft$mann," fchrieb in bie Dftfee*3«tung im 2ln*

fchlufj an meinen 3luffafc ein Kaufmann, „wollte gern ju einem folchen Dent^

mal beifteuern" (baS mir gefegt werben fofl!), „wenn nur m ftolge jener S3e*



3$re 3HaMtöt bie fteflame. 48,7'

ira<$tung bie ewige unb fietö nur Ijöfycr werbenbe Steuer ber Steflame oon*

ihm genommen werben würbe. 2)enn ohne Steflame ift fjeute faft fein 6r*

folg gu et}ielen unb bie Möge £üchtigfett, bie ^eroorragenbften Weiftungen

bringen in unferer 3*it feinen Schritt oorwartg, wenn nu^t eine mehr ober

weniger umfangreiche Stetlame ihre Schulbigteit thut."

So oiel „jur Xtjeorie ber Stetlame": über bie fich allenfalls noch ftreiten

lägt. Unb nun jum Schlug noch ein paar SBorte jum unerfchöpfliefen X^ema

oom „SBerth ber Siellame".

5. 2)er Rulturwertlj ber Stetlame.

§ier, 100 e3 ftch um rein persönliche, inbUfutable SBert^ungen Rubelt,

will ich tnic^ für} faffen, roeil eine 2lu8bet)nung ber 2)i3tuffton boch §u nichts

führen würbe. 9Bad ich über meine Stellung jur Stetlame ald einer Srfchein*

ung unferer Kultur gefagt habe : bag ich fte etelhaft ftnbe, tann ich nur wieber*

holen. 3Ba3 man oon ihr Schöne* auägefagt hat, hat mich 8U ^r be*

fefjrt. Unb auch bw #itiwei3 auf bie tfulturwerthe, bie fte fchafft ober beten

Qntftehung fte ermöglicht, haben mich in meinem ablehnenben Urtheil nicht

ju beeinfluffen vermocht

:

Sie macht bag ganje moberne 3«tungroefen erft möglich: mag fein, ich

beftreite aber beffen 9tothwenbigteit unb oeffen ftulturwerth; fte roeeft immer

neue Sebürfniffe: mag fein, ich beftreite aber, bag e3 wttnfd|en8wexth ift,

unfere SBebürfniffe nach bem augerenlanb immer noch mehr auszuweiten; fte

ift für unfer 2heatera>efen, für unfere Literatur unb unfere Äunft unentbehr*

lieh: mag fein, ich beftreite aber, bag eä im Jntereffe ernfter Stultur gelegen

ift, biefe ^eilige Freiheit in ihrem heutigen Umfang aufrechtzuerhalten.

35iefe meine S3eurtheilung bcö JtuIturwertheS ber Stetlame (wie oft foQ

ich & wieberholen!) ift nicht baS (Srgebnig wiffenfehaftlicher (Srtenntnig, fon*

bern ber 9lu3flug meiner petfönlichen SebenS* unb SBeltauffaffung, oon ber

ich üon oorn h^tein annehme, bag fte nur oon SSentgen geseilt wirb. 3>m

@runbe wirb Stiemanb ermatten, bag ich in ber felben SBelt ber SBerthe lebe

wie bie ehrenwerthen SBürger, bie fich ber -Stühe unterzogen haben, gegen mich ju

gelbe ju jiehen. ©ewig: meine $been tonnen nicht bie 3been ber SRaffe fein. 3lber

bie Schaar Serer, bie bie ftabhett unfered 2lUtag3getriebe3 ertannt, bie ftch auf

bie S)auerweithe be3 bebend befonnen unb bie ftch ftmtootter J)afetn8führ*

ung innerlich bom grogen Raufen unb oon feinen ^offenfpielen abgefonbert unb

in bie Stille geflüchtet haben, um hier erft recht ihr Weben ju beginnen: fte

wirb oon Sag &u Sage gröger.

3u ihnen fpredje ich; unb fpreche ich 9ern -

^5rofeffor Dr. SCBerner Sombart.
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Die CespinaffO
jflttgm $e!jnien Sßobembet be« galjte* 1732 mürbe in ber urallen $aul$firdje in

SJSß S^on ein am Sag jutior geborenes 2Jtöbd)en getauft, al£ beffen Altern bei

<Et)irurg Subwig ©afiltac, ber <ßatljenjtelle Dertrat, einen getroffen ©tabtbfirger Staute

be l'SSpinaffe unb beffen (£l)eftau 3ulia SRabarta eintragen lieft. Diefe Sfaunen

toaren erfunben: bie 9ttuttet bed SttnbeS, ba£ in ber Saufe ben tarnen %ülit Scanne

Eleonore erhielt, war eine große Dame, bie (Brunb genug Ijaite, bie (Sebutt iljreS

ÄinbeS in Dunlel au ljüHen: fte entflammte bem alten, mächtigen ®efd)Iec$t bon

tllbon, ba£ in ber Dauphin6 in $wei Linien, in ben ©rafen Don €krint<9Rarcel

.unb ben SWatfgrafen öon 6aint»3forgeu£, blühte.

3U beginn be8 ad)tjet)nten Qa^unbettö flanben beibe gamilie nur auf

ie aroei 2tugen: (gtbe ber ©rafen öon ©aint«9Rarcel war (Haube Don Älbon (ge*

boren 1687), mätjrenb ber SRanneÄflamm ber SDtorquiS Don Saint»5orgeuj erlofdjen

unb nur eine einzige Softer Dortjanben war, bie Don iljret SRutter Sitel unb €in»

fünfte be£ gürftentl)ume3 ?)betot geerbt ^atte unb als eine ber reichen Gtbümen

ber ^rooirij galt. (5£ ift begreiflich, baft man in beiben gamilien baran badjte,

bie beiben ©proffen beS ®efd)led)te§ $u Dermalen, bamit ber SBeftÖ nidjt in frembe

$ftnbe fomme; unb ba ber SBifle ber Verlobten, ber (Bitte ber geit gemftft, !aum

in Srage tarn, ftanb ber SBermirflidmng beS planes lein #inberuift entgegen: im

Jebruar 1711 würbe Staube Don Sllbon mit feinet fed)$eljnjährigen ©afe 3ulte

Don 2Ubon in ßöon bermäfjtt. Die (Slje, bet juetft brei SRftbdjen unb, im 3<*5*

1724, ein Soljn entfproffen, war anfangt ganj glüdlidj
; erft nad) bet (Bebutt be*

feljnlid) erwarteten 6tammt)altet3 traten ßwiftigleiten ein, bie auf fdjmete ©d)ulb

be$ Cannes Anbeuten; benn bie (Gräfin burfte bei ber Trennung ber (Batten, bie

balb barauf erfolgte, iljreftinber behalten, Der ©raf lieft fia^ in bet @tabt SRoanne

nieber, wo er big 1771 in gröftter 3utüdgejogent)eit lebte, wftljtenb bie (Srafin

mit ben beiben Überlebenben ihnbern, it)rem ©öljncrjen SamiOe unb iljter Softer

S02arie»©amitle«3)iane, baö <5d)loft Äbaugeg ober iljr §errfdmftt)au3 in fioon be*

wohnte. Die bteiftigjärjrige junge ©räjui, bie eine feine, fctjlanfe ©epalt befaft

unb otjue bie etwag länglict) geratene Sftafe für eine ö ollenbete 6<$önljeü b,fttte

gelten fönnen, genoft iljre greiljeit nad) ber freien Sitte ber galanten fteit: fie

fdjtofc einen ^erjen^bunb mit irjrem gleicrjaltetigen Setler äafpat Don SSidjn, bem

©ruber ber berühmten gteunbin SSoltaireS, ber SRatquife bu Deffanb. Diefcm

Sfcrijältniß entfprangen jwei Sfinber: ein ftnabe, $ilariu$, ber in einem Stoßet

erjogen würbe unb fpftter bie SBeiljen narjm, unb ba$ 2Räbd)en, bag am 5el)ntcn

9?oücmber 1732 in fiuon getauft würbe unb unter bem tarnen Sutie Don ScSpinaffc

berühmt geworben ift. Der ÜRame Sedpinaffe ftammt Don einem Sanbgut ^et, ba3

ber (Gräfin Don 3lIbon gehörte. SBir t)ätten feinen ®tunb, ber 8aterfd)aft be«

uubefannten $robin5ebelmanned na^er 311 gebenfen, wenn er nietjt fieben 3atjre

nad) ber ©eburt ^ulienö bie einzige legitime ioctjter feiner eigenen (geliebten, ber

©täftn Don ?llbon, alfo bie ©tieffd)wefiter feines eigenen ÄinbeS, ge^eitat^et ^dtte,

*) @tn paar groben auS bem Sanb „Die Siebe«briefe ber 3ulie Don SeÄ*

pinaffc (beut|d) Don Slrtlmr Sa)ittig)", ber in !)öd)(t jieilicber 9lu«patlung 6t i

®eorg SJcüüer in SJiün^en erfetjeint unb gewiß Diele greunbe finben wirb.
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2>ie (Gräfin hatte 3ulie in ihr#au« genommen: unb fo fam e«, bafc fie mit ben

SHnbern ihre« Cater« unb ©chnwger« erjogen tourbe. @ie faßte eine tiefe Steigung,«

$u ihrem §albbruber Slbel, ber erft im 3at)r 1769 mit (Sntfefcen erfuhr, in welchem.

SSer^aitnig er 311 Suiten ftanb, bie ju gleicher 3eit feine ©chtoefter unb feine Xante war.

Sir toiffen nicht, toa« bie Gräfin Don 2llbon belogen haben mag, ihre

£od)ter bem eigenen (Beliebten jur grau ju geben, ber, f0 toeit fpärlidje Sleufjerungen

unb 2)ofumente ein Urteil geflatten, eine troefene unb egoiflifche Statur geroefen

5« fein fcheint, ganj tote feine Sc^tucpcr, bie berühmte SJtorquifebu $effanb. 3eb«n»

falls muß bie alternbe grau fdjtner unter ihrem ©chuffal gelitten haben. 3^ren

93efirebungen, ioenigfien« ihrer Tochter 3ulie bie Stechte eine« legitimen ftinbe*

^u oerfchaffen, fefcte bie gamilte ben heftigften SBiberftanb entgegen: fie fonnte i^r

©finbenfinb, beffen 8uifanft ty* fehlere ©orgen machte, nur mit einem ßegat be*

benfen, ba« fich, ber Deffentlidjfeit roegen, blo« auf breihunbert fiire« 3ahre«renie

belief. (Sine freie (Stabe .foflte biefeö Segat erg&n$en; bod) Sulie, bereu oornehmer

(£§ara!ter fich fct)on in frühefter Sugenb jeigte, nahm ba« ©elb nicht an, fonbern

übergab bie namhafte Summe nach bem £ob ihrer SButter (1748) ihrem ©ruber.

2)iefe 33jat legte ihr ©d)icfial ganj in bie $änbe ihrer Sertoanbten, bie in be*

ftänbiger gurtet lebten, ba« junge Sttäbchen, ba« um feinen *ßrei« in« Älofter

gehen toollte, lönnte feine 9^ect)te auf ba« gfamilienerbe burdj bie (Berichte gettenb -

machen. 3ulie tljat $toar nicht«, um biefe gurdjt $u rechtfertigen; aber fie lieg

ftd) auc^ feinen Äugenblicf baju herbei, ihre Slbfunft ju oerleugnen.

$ie feltfame SBatfe mar fedjjeljn 3ahre alt, al« fie ihre SJtatter üerlor.

$ater*©chtöager nahm fie nun $u ftd) nach ©hampronb, too bie grüljreffe bie Ätnber

i^rer ©chtoefter erziehen half- §ier erft erfuhr fie auch b'e SBa^r^ett über ihre

(Stellung in ber gamilie. 2)ie ©tiüe ber $roDinj gemattete bem jungen äßäbdjen,

ftch burch fleißige« ©elbftfiubium bie Siteraturfenntniffe $u erroerben, bie ihre geijt*

sollen Scitgenoffen an ihr betounberten. $0$ mar bie 9iuhe biefe« länblichen

Seben« nicht oon langer $)auer: bie gurcht ihre« SJater«, ^\il\t fönne ihre ©teHung

.

mißbrauchen, modjte fchulb baxan fein, bafj bie Unbefangenheit be« Serfeljr« atoifchen

biefen SRenfdjen, bie ©djulb unb JJrrthum aneinanberfetteten, balb einem 3Rifj-

trauen »ich, bad fich in heftigen ©^enen entlub. 3ulie, beren leibenfehafilicher

ü^axatttx fein 9Ra6 fannte, fah in ihren 5Ser,roanbten balb genug nur „barbarifche

Verfolger* unb befchloß, biefem 3u ftono um ieoc" ^xtiZ ein @nbe ju machen.

$a lernte fte bie ©chmefter ihreS SSaterS, bie berühmte SKarquife bu 3)effanb, fennen,

bie 5um ©efuch t^reö ©rubere nach (E^ampronb gefommen mar unb aufeerorbent*

lidjeä (Gefallen an bem jungen, lebhaften 2Räbchen fanb. 2)ie berühmte grau, ber

bamalä fchon bie (Srblinbung bro^te, mar auf ba§ £anb geflüchtet, um $ariS 5U

oergeffen unb^uhe ^u fuchen; hier, in ber 6tiHe, mo fte in ihrer heimlichen Richte

eine geiflreiche ©efellfchafterin fanb, mochte in ber üetbiitetten ©eltbame ber @nt*

fchlujj reifen, fich eine Stü^e für ba£ ^Iter 5U fiebern, ©ie befchlog, 3ulie ^u ftch

5U nehmen. 2)iefe mochte aflerlei 53ebenfen gegen eine folche unfreie (Stellung hegen

unb oerfuchte oorher, in einem Igoner ftlofter bem Unfrieben be§ Üebenö in 6h«m-

pronb ju fliehen. SBergeben^; benn bie leiben fdjaftliche Katur beö jungen SRäbchen*

hielt eS in ber ©tille eine« grauenfloperS nicht au«. 60 fanben benn bie $or«

(d)läge ber SKarquife in £tjon ein geneigtere« Dt^x. Xie geiftoolle SBeltbame oer-

hehlte amar ber SBaife nicht, roa« fte in $ari«, an ber ©eite einer alternben, leibenben
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gfrau, ju' ermatten fjo&e. Qulie wanbte fleh barjer noch einmal an ben (Strafen Don

Sllbon, um eine (Erhöhung ihrer SRente $u erbitten, bie ihr geftatten würbe, in ber

tprobiitj ju leben, unb ging erft, al$ it)t bie gfamftte biefe Sitte runbmrg abfchlug,

auf bie SBorfcrjläge bet SBatquife ein. $er (Eintritt 3ulien3 in bie parifer SBelt

Würbe tote ein wichtiger Auftritt in einer Momoebie Vorbereitet; benn bet 2Ratquife

tnufjte, ihrer eigenen Samtlk wegen, batan liegen, bie eigentliche #erfunft ihrer

fünftigen (Sefellfcfjafteiin im 2)unfel ju (äffen unb ihrer heimlichen Richte bod)

einen guten empfang in ber ©efeüfchaft $u fterjern. $ie Familie SUbon, bie, wie

fdjon ermahnt, ber gurtet nicht lebig warb, Qulte toon SeSpinaffe lönne (Stwaö

unternehmen, um fid) eine Stellung (un e*tat) ju beschaffen, bie ihrer £crfunft

entfprad), fefcte biefer Ueberfiebelung ^efligen 9Btber(tanb entgegen; aber bie Diplo-

mat tfche ginbigfeit ber SWaiquife, bie in intern cigenften 3ntereffe hanbelte, wußte

btefen SBtberftanb ju befiegen: an einem Slpriltag be£ galjteS 1754 flieg uor bem

3ofeph$fIojxex in <ßati8, wo grau bu $effanb eine SBitwenwohnung hatte, ein

fc^lanf gewachfemä 5tteiunbjwan$igiährige$ SJcäbdjen au8, ba£ an biefem Stag

tucht nur eine frembe ©tobt, fonbetn eine neue SBelt btttat

. . . $ie Seben* weife, bie 3ulie »on SeSpinaffe bei ber blinben Warqutfe ein*

halten mußte, war in OTem ba$ ©egentljeil beS Iänblichen Seben« in &hamprot.b.

grau bu 5)effanb mar gewohnt, bie Sttacht jum Sag &u machen; nie fleht fie boc

fechS Uhr abenbS auf unb eigentlich lebenbig wirb fie erft, wenn bie Stammgäjie

unb greunbe fommen, um eine ©tunbe mit ber geiftöoflen ©linben $u toerplaubern.

<l$ finb $*aiemfcett, ber bamal$ fchon al$ Genfer unb SJtothematifer europ&ifchen

9tuf fallt, ßom^nie be ©tienne, ber ©rjbifchof toon Xouloufe unb fpfitere SRimftcr

üubmigS be$ Sechzehnten, ber ßhe&alier b'flnbie, Margot, ber *ßrftftbent #<$nault,

benen fid) anbere SBeltmänner unb einige grauen, wie bie SJcarfchaflin bon ßujem-

bourg, jugefellen, bie fofoTt eine tiefe Neigung ju ber jungen $rot»injialin fagte.

3)ie fchöne TOatfctjallin hatte bie felbe Entwicklung burchgemacht wie it)re greunbin:

fie war Don einer ßebebame 51t einer Siebenben unb fpftter ju einer fchöngeiftigen

SJcaecenatin geworben, bie felbft ben ungewafchenen S3ären SRouffeau burdj Ufte

toatme ^erjlicrjfeit $u gewinnen Detftanb.

2)er£rei$ geiftooller, toornehmer 9Henfchen, bie bag Seben in üoDenäügen

genoffen hatien, fanb in JJuUe eine gelehrige Schülerin: ^tcr lernte fie bie jarie

Shmft, geben nach feiner Slrt $u beljanbeln, bie felbft bie berwöhnteften #ofleme

3U .f)ulbigurgen gegen bie SWeifterin be§ feinften Xon?3 Einriß ; hier würbe il)c

bie feltene gclhigfeit, au§ jebem 9ftenfd)en ba§ 33efte herau35ulocfen, jur jroeiten

^atur: h^r bereitete fie ftd) auf ihre fpätere 9ioHe öor. 3)en ©auptantheil an

biefer S3ilbung einer feurigen Jrauenfeele hatte bie äRarquife: fie gehörte, wie iljc

greuub unb TOeifter Voltaire, ber älteren 3^it an, wo ber gaüifche ©eift uod) niett

im öann rouffeaufchcr 9\hetori! ftanb. grau bu SJeffanb l)agte 6djwaa unb trafen;

bei ihr War35enfen unb Sühlen wieber 9iatur geworben, wie c§ bei ^o4gebtlbetcu

SWenfa^en, bie feinen S^öttQ bulben, manchmal üorfommt. G:twa§ SlttifcheS ifl tu

ihren feinften 33emerfangen. 2ic haßte jebe Uebertreibung unb jeben lUberfcfjtwarg

gefühlooller Unnatur ober aietfofer Schwörmerci. SBte wifctg ift ihre unüberif^w

bare Sintheilung ber SBeltleute in trompeur8, trompos et trompettes! $Jt)t (öeift

hat ein Q&leichgewicbt, ba$ nur bann geftört wirb, wenn bie fieibenfehaft wie eiu

tuifber Kentaur in ben fd)önen $arf heretnftürmt unb bie fau&ereu 53cete vot b.u

fpringenben SSaffem unb gejierten Göttinnen jerftanipft.
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?luch Bei 3ultc bon £c$ptnaffe, bte manche ©igenfdjaft mit ihrer ©Iutfiüet*

tranbten gemein hat, ftnben mit bte felfte Slufrichtigfett be« ^er^er« unb ber @e*

füfjle; aber fte entblüht einem anberen ©runbe : einer Reißen fieibenfcfjaftltchfeit, bie

*fle Settrauten unb greunbe be« Greife« ber SEarqutfe bu $effanb in ihren öann 50g.

$iefe reiche Natur, bte 2UIe3 in fich aufnimmt, lennt feinen Äugenblicf bie Langeweile.

$ieS ftinb ber Liebe liebt ba« Seben mit einet Seibenfehaft, bie nicht blinb ift,

foVtbern fi# fd&P m^ oem ©cmuBtfein ber Statuten genießt, bte feinen gmiefpalt

in bet Seele tragen. 2luch bie SNarquife min liebet tot al« ungeliebt fein; aber

fte fann fid) felbjl nic^t Eingeben unb e« giebt fein $>er$, ba« if|r ganj gehörte:

au§ biefem ÖJrunbgeffihl, ba« recht mohl tragifch fein fann, entfpringt ba« (Ge-

fühl be« (Grolls unb ber Verbitterung, ba$ gu um>er[öhnlichem #aß mürbe, al«

glitte fid) ^erauSna^m, ihre eigenen SBege $u gehen.

einer ber $auptd)arafter$üge Suiten« to<" ifc ©ebürfniß, ju gefallen, $u

lieben unb geliebt ju merben. 65 mar nicht bie ©efaüfuc^t einer ftofetien, bie ade

tfleenfehen an fi<h ^eranjujie^en fudjt, fonbern jene« tiefere Serlangen nach 2Bärme

Unb Sympathie, ba« reiben Naturen aum ferneren ©djicffal merben fann. 3>et

$äuje greunbe«frei«, ber feine Slbenbe bei ber 3)larquife Verbrachte, oerfiel bem

«3'auber, ber toon ber jungen (BefellfcfjaftSbame ausging; ber CHjeDalier b'ftgbie unb

ber $röfibent Renault waren in fic oerliebt. (Sine eigentliche #eraefc«neigung fdjeint

Jgulie nur bem Srlänber £nafe entgegengebracht $u höben, ber bamal« in ^atiS

tneille; ja, man erzählt fie fyabe einen Söergiftungberfuch mit Opium gemacht, al«

grau bu Xeffanb biefer Siebelei ein (£nbe ju bereiten fuchle, unb nie mehr fei fie

4jan$ öon biefer Sr[d)füterung if)ter (^efunbheit genefen. Qulie Don 2e«pinaffe je»

bed) fchetitt biefem erften Anflug ber Seibenfdmft für bie golge feine 93ebeutung

lugemeffen ju haben; benn fie fpridjt in ihren ©efenntniffen nie baoon, obwohl

*« ju ihren (Stgenthümlich feiten gehört, ihrer ^ersenSüergahgenheit gem unb au«»

führlicb ju gebenfen. 9tuct) ba« (STmüemehmen ber beiben grauen litt nicht unter

lern 3«»ürfni6 eine« Slugenbltcf« ; ein anberer SWann mar e«, ber fie trennte:

Si'iKembert, ber liebfte greunb ber 9Rarquife, ber fett jeljn 3af|ren bie erfte Stefle

in ihrem #er$en einnahm.

2Bie fchon ermähnt, l)atte Sftabame bu $effanb bie (Gewohnheit, erft am
fpäten Nachmittag aufgehen unb abmb« ihte Vertrauten $u empfangen. 3Ran be*

greift, wa« ein junge« gefunbe« ®efd)öpf, ba« Dom Sanbe fam, unter biefen lang*

jährigen Angewohnheiten einer alten (uub boshaften) grau leiben mochte. Nach unb

näcfj mürbe e5 einzelnen ©efudjern sunt Vebärfnil, früher in ber SBohnung ber War»

quife au erfcheinen, um bie ©efeflfehaft 3"licnS ju genießen, bte ein ©toclwerf

höher ein paar befcheibene Stmmer bewohnte. VefonbeiS mar e$ 3)'illemfcert, ber

tertrautefle greunb ber 9Karquife, ber eine heftige Neigung $u Sulie gefaßt ^atte

unb bie Stunben be$ 9llleinfein§ mit ber geliebten gtau mie ein ßiebenber genoß,

tlnbere Sreunbe gefeilten fieft allmählich in bem^aar: unb fo fam eS, baß 3ulie

Don ^eSphtaffe üor bem (Smpfang bei ihrer $ante bie befte ©efeflfdjaft um fid)

fah unb fojufagen bie Sahne üon allen Neuigfeüeit abfehöpfte. 3)er TOarqntf^ mer

injTotfchen bie Neigung ihre« liebften SwunbeS ju ihrer ©efeflf(haftet in nicht ent-

sorgen: unb in ^aiembert felbft hotte bie Siebe, als ba$ ftärfete (Befühl, ba« bet

f^retnbfct)aft für bie ältere grau, bie ein junge«, leiben fchaftltctjeS (Sefchöpf in ihrem

•^teufte aufbrauchte, längft ausgelöst. ber SBlinbcn crtcachle gan^ aUmähltct)
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ein puminer ©toll gegen Suite, bte iljt ba3$et$ beS greunbe*- geraubt Ijaiie.

fie min jufÄßig etfulp, toa* ft$ tügliay unter ^texn eigenen 2>acfj abhielte, fam
.

e* einem Srudj, bet in ganj *ßart* bad größte Sluffefjen machte. 2)fe 3Rar»

qiufe, bie in intern §affe jebe* ®cfü^l für bie 2Bitflid)feit betlot, Ijatte bie Un*

oorpdjtigfeit, «D'Sllembert bor bie SBafjl jtöif^en bet alten unb feinet neuen gteunbm

S\i fteflen, unb mußte nun erleben, mit baä langjährige Drafel tijte* ©alon* feinen.

Äugenblicf zögerte, bet „SBerrätljettn" $u folgen, gaft bet gan$e greunbefteiS bet

SQfearquife naljm für bie jfinaere grau $atiet. $ie Ältere betmodjte biefen 6<$Iag

nie $u betttunben; niemals bet$ie!j fie tytet Slutdfcetftanbten ba8 SBetbtecfjen, ba*

Qulie an if)t begangen Ijatte, inbem pe fid) felbft jum SRittelpunfte eine* Stteife*

geiftbollet Sännet machte, ©elbft bet ftfllje $ob bet ®e!jaften bermodjte nid)t

ben ©roll bet $erlaffenen $u milbern, bie fpftter in bem falten (SngKmbet &ora$.

S&alpole einen neuen #er$en«freunb fanb; benn audj batin glid) pe ifjtet 8Wd)te,

baß pe nie o$ne einen §et$en3freunb unb öeitfybatet fein fonnte, fo fe$t audj tljr

fdjatfet ©eift einet folgen güljrung $u totbetfptedjen faxten; pe Ijaßte jebe ©e*

füfjlSfdjtofttmetei, aber pe fonnte bod) nid)t mit faltem $et$en leben. 3ud) bie

gamilie 2llbon fteHte Pd) in biefem (Streit auf Sutten« Seite, bie nidjt roeit com

3ofepl)$Hoftet, in bet SRue 6aint-$omütique, eine flehte IBoljnung nafyn obet, örir

ein 3*itgenof[e meinte, einen ^ftftöngeipigen Saben" etöffnete.

gräuletn öon SeSpinaffe befaß $ur geit iljret Nennung bon bet SRatqutfe,

im 3(U)r 1764, 8592 granfen ga^teSrente; babon ehtpelen 300 gtanfen auf bie

gamilie &lbon, 692 auf ben fcetjog Don Dtleun« unb 2600 gtanfen auf bie fönig-

lidje ©djatulle. 9Kit einem folgen (ginfommen, ba£ Pe jum $$etl bem (Einftafc

oorneljmer ©önnet öetbanfte, fonnte pe faum in aßet Söeföeibenljeit leben. $ie

berühmte grau ©eofftin, bte 3ulie nut bom ©ötenfagen fannte, befcfytoß, bet in«

teteffanten Setpoßeuen ju §ilfe ju fommen: pe betfaufie btei ©tlbet bon 38an

fioo an bte ftaiferin ftatljarina oon töußlanb, bie 30000 gtanfen baffir besagte.

@in $ljeil biefet (Summe ttmxbe jut (ginrtd)tung einet 2BoI)nung betroanbt, in bie

bie äRatfdjaflin oon Sujemboutg bie 2Röbel piftete; für ben föeft fefcte bet tetefce

©anftet be ßabotbe Julien eine Seibtente bon 2000 gtanfen au«; gtau ©eofftin

fügte eine fold)e oon 3000 gtanfen Jjinju, fo baß pd) grftulein öon fieipinaffe

oon nun an im ©epfce eine« ftänbigen 3a^re8etnfommen« bon 8592 gtanfen be*

anb. 6ie »at ameiunbbteißig 3a^re alt, al3 fie 1761 iljte eigene ©o^nung be*

50g. Staunt mar pe eingebogen, aU pe bie ©c^matjeu flattern befam, bie ti)t

aud^ bie Ie^te 6put i^rer 3ugenbftif(^e täubten unb tyre 2lugen füt immet fd)toft($*

ten. Fleier) nac^ iljrer ©enefung »urbe ^'Sllembett bet feinen Slugenblicf bom

5öett bet greunbin gemieden toat, bon bet felben fttanfljeit befallen. 3ulie pflegte

ityn mit rü^renber Aufopferung, unb als bet greunb miebet ^etgePeÜt toat, Wluft

pe t^m üor, et folle mit i^t untet bem felben $ad)e leben. 2)'Älembett willigte

ein unb bie öorneljme ©efellfc^aft, bie beibe Naturen fannte, naljm bie S^adjric^t

oon biefem 3u[ammenleben mit jener S^ac^fi^t auf, bte pe ed)ten ©efü^len ent*

gegenaubtingen pPegte. 2Ran fpraa^ ni^t aü^u öiel Uebleö bon biefet aftrtlia^en

gteunbfa^aft, bet eigentlich niemanb eine erottfefce S3ap« jutraute.

«iellei^t Karen eö ö^nlicfte SebenSfc^icffale, bie ben ernften (Selet)tten 5a

ber leibenfäaftltd)en Suite b,ingeaogen Ratten. ?luai STAlembert toar ein Äinb bet

Siebe: feine SRuttet, bie falt^eraige fiiteratin unb Üebeftau 3Warquife bon Gencin
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(1681 bt« 1749), bie ©chmejtet be« betätigten äatbmal«, hatte ihn am fee^nten

Stobembet 1717 bei einem patifet ©fjitutgen aut SBelt gebtadjt unb ba* fchmfich-

liehe ftinb auf ber titchentteppe ©aint 3ean le Stonb au«fefcen Iaffen: bähet bet

9tame be« gtnbling«, Se Stonb, ben ihm bet Sßoliaettommiffat be« 3*eait(« geben

lieg. Der Sätet be« ttinbe«, ein (Shebaliet De«touche«, bet meht (Setofffen befaft

al* bie ^erjlofe SJhxttet, entbedte fp&tet ben ©taiehungott feine« ©öhnchen« in bet

Sßrobina unb gab e« in Sßati« bei einem ©lafet in Pflege, beffen grau ba« (tftnfc

liehe SHnb aufsog. Dann fdjidte et ben begabten ftnaben in ein patifet 3nfHtut;

unb al« et ftatb, gintetlieg et ihm eine Heine Rente tum amölfhunbett gtanlen.

Det angehenbe ©tubent, beffen guhutft notbfitftig gefichett mar, nahm ben tarnen

D'Ärembetg an, ben et fp&tet in D'SlIembett umroanbelte. ©eine etßen Erfolge

al« yfytfittx unb äRatljemattfet öffneten ihm alle patifet Salon«, mo et bie ©e*

fettföaft butdj fein übetfptubelnb heitete« SBefen entjücfte; aber etft bie SRatqmfe

bu Deffanb, bie ben jungen ©elehtten 1743 fennen gelernt $atte, toufjte ben Warfen

©eift D'Sllembett« nach ©ebüht au toüjbigen: jnnfcfjen ben Seiben eniftanb balb

eine innige gteunbfchaft, bie erft butdj ein mödtftgereS (Befühl gef&^tbet timtbe.

D'Älembett wat eine echte ©elehttennatut; feine Unabhftngigteit ging ihm übet

2tfle«; iljt opferte et Sequemlidtfeit unb Beilagen. Die 3^itgenoffen empfanben

allerlei SBibetfptüdje in feinem SBefen: et roat einet bet fchfttfften Dettfet bet 3ett,

bet bie ©effrebungen feinet gteunbe mit Sattem ©liefe fötberte, unb bod), wenn

e« galt, feine Unab^ftngigfeit su opfern, ängftfid), ja, anf^einenb feig unb je nach

ben lünpönben (alt obet toatm, übetfptubelnb ober fchwetgfam. (St mar (lein Don

©eßalt unb in £radjt unb SBefen butdjau« bet meltfrembe ©üchetmenfeh, bet

nut im fröhlichen Greife feinen @eift fpielen lieg. 3m ©ouboit enifptach et ben

Hoffnungen nicht, bie fdjöne grauen an fein lebhafte« SBcfen (nüpfen mochten: et

mar Iinfifcb unb (eme«»eg« unietnehmenb. Die ©tünbe für biefe Surücf^altung

motten phtjftologifchet Statur fein; feine helle frafttatenfrünme lieg betmuthen, bafj

et al« SRann fdjlethi toegge(ommen mar. Da« (Setücht barüber, beffen SBahtheit

mit ^ute nicht mehr prüfen (braten, mar allgemein in $ati« betbteitei: eine fchöne

Dame, bie eine« Dage« hörte, mte eine ttetounberetin be«
)r
®eometerö

4
' aufrief: JSx

iftein ©Ott!", entgegnete (ühl: „©ehen Sie! SSBenn et ein ©ott teilte, mürbe er au«

nftchfi einen SRonn au« fich machen!" Die gteunbe D'Sllembett« pflegten übet

biefen phrjfifchen Langel mit bet bollen greiheit einet freien Qtit tu fdjetaen; unb

bielleicht entfptang bie ^achficht, mit bet bie gteunbfchaft amifchen D'?llembert

unb %v&it Don Sedpinaffe beurteilt mürbe, biefet Annahme einet Xhatfache, bie

fonfi im Allgemeinen au einet OueHe bet Setachtung mirb. Die SBenigften Ratten

eine Ähnung, mie eS in ber Stuft biefeö SKanne« auöfah, bem ein leibenfehaft-

liehe« ©ebürfntg nach Siebe jur Dual mürbe. 211« et bie grau gefunben hatte, bie

feinet Selmfucht entfprach, gab et fich niit bet @ntfd)loffenheit eine« Spanne« fyn,

bet feinet $etaendtuhe ftcher ift.

Die beiben SRenfdjen, bie unter einem Dache aufammenlebten, genoffen au«

nöchft ba£ ®lüd ihrer Freiheit in bollen gügen. @ana $ari« gemöhnte fich an

bie« SethSltnig: e« berftanb fich bon felbft, bag man D'Sllembert unb gräulein

Don £e«pinaffe ftet« aufammen einlub. Der $urücfljaltenbe (gelehrte mar au $au«

bet aÄrtlichfte ©enoffe, ber jeben (Sebanten mit feiner greunbin thetlte, bie nun aum
erften SJtole bie SRuhe in einem anbeten $eraen (ennen lernte. Da« ©efühl ba«

37
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pc intern gteuitb entgegenbringt, ift fo tief, bafi eS manchmal bie ©jrcache ber

Siebe fhtbet Suite gehört $u ben grauen, bie nic^t leben fömten, toemt ftc nicht

n>iffen, bog fte geliebt »erben, bafj ihnen eine ©eele gehört, bie fte ganj berfteht.

3>ieS ©lüd ber fRuhe, baS fte aunädtf tote eine fülle $run!enheit entyftnbet, ift fo

grofc, bafj fte oft ein ©efühl ber Slngfi überfchleicht. 9htr JBoflnaturen, benett baS

ßeben tote ein bunfler SRetä)thum bor ber (Seele fte^t, fennen biefe Unraft bot bem

ftommenben, in toelchem fte fleh nur felbft ftitben.

2>ie Stauen finb unbergleichliche greunbtnnen. äRan mag über bie Siebe

im alten granfretch benfen, tote man nrtfl, unb bie Prägung, bie biefe« Urgefflhl

oon Seit unb Umflanben erfuhr, als ein ©chaufpiel für $fn$ologen betrachten;

aber bie greunbfchaft, bie einzelne grauen in biefer Äbenbröthe einer abfterbenben

©efeUfchaft getflboflen 9Rannem entgegenbrachten, ift beS hdchßen greife* toürbtg,

ben totr feüenen Staturen aollen. ©chon bie Seitgenoffen prüfen biefe grauen»

freuitbfchaft, bie nicht ben ©türmen ber Sinnlichfett ober ber Seibenfehaft auSge*

fefct toar. Unb Sulie Don SeSpinaffe mar jbie trefflichfte ber gteunbinnen: fte fomtte

nicr>t leben ohne ben hmigßen, regften ©erfehr mit ihren greunben; unb fo tarn

eS, bat auS bem ftrttS, ber nach intern ©roch mit ber SJtorquife bu $effanb treu

3U ihr ^ielt, fofort ein „©alon" tourbe.

($iefe Äbf&fce flammen aus ber (Einleitung, bie #err SBilhelm SBeiganb ge-

liefert hat. 9hm einige ©riefe ber SeSjrinaffe an ben Grafen bon (Buibert, ber burch

fein fhategifcheS SBerf „Essai g^näral de taetique" unb burd) feine Xragoebie

„Le connätable de Bourbon" bie öenmnberung ber Sßartfer ertoorben hotte, felbfl

Don Voltaire für ein ©enie genommen mürbe unb allen grauen ben &oj>f beidrehte.

Suite mürbe erft im gebruar 1774 feine Geliebte; in ber felben ©tunbe, too ein

SHutfhtra bem Seben ihreS früher aftrtlidj geliebten greunbeS, beS SWatquiS be SWora,

ftltefien ©ohne* beS foanifchen (Sefanbten, ein fcnbe machte. Sttefe ©riefe lehren

bie grau fdjneüer fennen, als ber mühfame $erfud) einer ^aralterifti! bermöchte.)

3uni 1773.

3$ bergafc, au fthreiben, bafj $iberot in #oÜanb ift. &c fühlt flct) fo too^l

bort unb hat fdjon fo biele neue greunbe gefunben, bafj er btefleitht nie toiebcr

nac^ $aris aurficffommt unb bergtfti, ben SBeg nach ffiu&Ianb fottaufefcen. (fr ift

fein gewöhnlicher SRenfch, aber er fteht im Seben nicht auf feinem richtigen $Ia|.

©r müßte ba£ fyaupt einer ©efte fein, ein griechifcher ^ilofop^ ber bie 3ugenb

unterrichtet unb belehrt. (£r gefüllt mir fehr; boch öon feinem ganaen SBefen bringt

nicht« in meine Seele. Sehte (Sentimentalität fifcelt bie §aut. tiefer geht biefe

fönpfinbung nicht. 3ch liebe nun einmal nichts $albe£, nichts Stoetfefljafte«, nichts

©agatellmctBigeS. ©o berftehe ich auct) bie ^inber ber Sßelt nicht; fte thun luftig

unb gähnen, fie hQben greunbfdjaften unb lieben boch deinen. 2)aS fomtnt mir fo

flögltch bor. Stttr ift baS Seib, baS mein Seben aufaehrt, füger als bie Suft, bie

baS 3h« gerinnen lägt. $oa), nicht toahr, bei einem folgen benehmen ift man nicht

liebenStoerth? Hber man fommt auch barüber toeg. 3J?an ift nicht liebenSmürbig,

aber man toirb geliebt. 2)aS ift taufenbmal mehr merth als bloS au gefallen.

3uli 1773.

Qch bin entaücft, ba& @ie mit bem ftönig bon ^Sreugen aufrieben pub. SEBoS

©ie mir bon bem Sauber fchreiben, ber um ihn toeht, 2)aS ift fo reiaenb, fo ritter-

lich, fo gerecht, bafj ich "icht fUr tntch behalten tonnte. 3ch habe eS «Den bor-

gelefen, bie eS au ^ ö^n toerth ftnb.
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3«h wollte nicbt« öon mir fchtetben, ich moHte 3hnen nur {deicht bafflt

banlen, bog Sic mir noch bor gföter Slnfunft in ffiien getrieben haben. $ch

woHie 3^nen ritte Antwort geben; nicht* weiter. $on 3^ten SobeStoorten nehme
td) nicht etnd an. Sie »erben bernmnbert fein: e$ ift für mich fein Sob. 3Ba$

liegt mir baran, ob Sie finben, ich fei nicht gerabe eine (Sand? €* ift fottberbar,

aber mitflid} maht: Sie gerabe finb ber flJcatm auf ber ganaen SBeli, bem au gefallen

mich am SBenigfxen fümmert. (Etflftren Sie mir biefe SBunberlidjfeit. (Srflftren

6ie mir auch, warum ich Sie mit unauSftehlichet Strenge beurteile, toarum ich

mid) in jebem tfogeitbltd auf einet ttngetedjttgteit Q^nen gegenüber ertappe, mar«

um ich nicht an 3$re greunbf^aft glaube unb mit 3fmen übet jebe* fretmbfchaft»

liehe ©ort habere, ©arum gerade ich in bie Verfügung, mich gettftnft ju fielen,

toemt gerabe Sie mir etmad 9?ette£ fagen motten?

. . •34 $abe S^nen fdjon einmal gefagt : fo metben mit fötoerttd) eine greunb*

fct>aft im Sinn SRontaigne* unb Saboette« erteilen. $a* maten gleichmflthige

SRenfchen, bie einanber fanfte (Sinbtüde gaben. SSa* fie gaben, $a$ empfingen

fie auch- 2Btt bagegen, mir finb ©ribe fron!, freiließ mit bem Untertriebe, bafj

Sie ein ftranfer bor Uebermafj an Sfcaft unb Vernunft finb unb ba^u ein Seben

führen, ba* S^nen für immer bie bortrefflichfte ©efunbheit ftdprn muß, mfi^renb

mich eine tdtlidje ftranfheit befallen h<**, bei ber alle angemanbten ßmbetungmtrtel

fid) in ©ift manbeln unb nur baju bienen, meine ©c^mer^en noch fühlbarer au

machen. 3Rein Seib ift öon nranbetlidjer «rt; e* Ijat mir meinen gefunben $e*»

fhmb betborben unb meine ttrtheil*fraft getrübt: id) möchte gat nict)t roieber ge«

funben; ich ^ege nur bie Seljnfucht, ju flerben.

$er ftönig bon $reugen ^at einen aHerliebßen ©rief an fc'ÄIembert ge»

fdjrieben.*) (£r ift boll be* 8obe* über Sie unb feht gefpannt barauf, ben „ftonne«

*) ©raf ©uibert hatte bem ftönig bor feiner Stubtenj in $ot*bam, bie am
fiebenje^nten Suni ftattfanb, einen ©tnpfehlungbrief SJ'SlIemberi* überfanbt unb bie

folgenben geilen tynjugefügt: „Sire! (Surer SKajeftat unterbreitet baS Schreiben be«

fcettn b'Sllembert, bem id) $ie* ^injujufügen mir bie greiheit nehme, bie ©rünbe,

bie mich in 3hre Sanbe führen. 3$ fomme hierher, um 3$*em 9ht^me ju hulbtgen,

ich fomme, um mich ju unterrichten, ich lomme indbefonbere, um berfud)en,. ben

(ünbrud ju bermifeben, ben in (Surer SKaieftftt Erinnerung etliche Sö$e meinet

©uc^e« ^interlaffen fytben. ffönnte e5 anberö fein, alö bag ber 3Wann, ber 3^nen

fein SBerf in groger Sere^tung überreizt unb an einem Shtfeenb anberer Stellen

ben (Suter SRajeficU mit dit^t jufommenben Tribut entl)uftafHfd)er Semunberung

gesollt ^at, nur unbeabftdjtigt Sludbrüde gebrauebt bie 3^nen mißfallen haben?

Sire, ich &a8e/ bor (guter SWojeliftt gegen jebe anbere Slu3Iegung ju protefitren.

(Benehmigen Sie bem Äutor Älletgnäbigft bie #ulb, 3^«cn feine «uf»artung machen

ju bürfen. ©eflatten Sie ihm, einen Äöntg ju fehen, bon bem bie ©efdjidjte fo biel

SBunberbare* ju et5&hl^ wirb. (SS ift ber ©chmerj ber ÜRachtDelt, große

gelben, öon beren 3:haten fte lieft, nicht perfönlich fennen lernen ju fönnen. 3d) h^be

ben Sorjug, im 3ahthunbert (Surer 2Kajeftftt geboren au fein; unb ba£ ©üd, Sie

ju fehen, Sie mit eigenen klugen au bemunbem, erfchetnt mir mie ein SRecht. SRan

betete im alten Slthen ben ,Unbetannten ©ott4

an; gemfthren Sie mir, Sire, bog

ich mein flanje* SUbtn lang nicht bem ,Ungefannten gelben 4

au hulbigen höbe.
-'

37*
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tofteT botgelefen ju beiommen. 3$ bin flbetjeugt, er nritb bon Sutern Stücf tnU

jttcft fein. (£« iß in Dielet $htftd)t ganj auf ben £on feiner Seele geßimmt.

Um@otte« tuiflen: erwähnen Sie mir leine ßeitung toteber. 3^ lefe feine.

fttteS, toa« bie ©etounberung be« grofjen Raufend erregt iß mir genau fo nriber*

märtig tote 3ftnen. Soll SKitletb unb Sdjmera fefje id), bafj faft alle SKenfchen ge-

borene Ärämer unb Shiechte finb. 2lber Sie finb mein %tu%t, bafc $a«, ma* mein

$er$ erfüllt, eblet, erhabener unb gtö&et tß al« 5)0«, loa« ber bnmme Sßöbel re*

fpeftttt unb benmnbert.

3uli 1775.

Siebet fjreunb, ich toiU nicht nur halb grofjmttthig oor 3hnen fielen. 3dj

bilbe mir ein, 3$mm verdienen ju haben. 2lIfo toiU ich mit 9$nen plaubern, al«

ob ich aufrieben mit Shnen »ftre.

Raffen Sie auf unb gittern Sie! 3$ miQ jefct jmei „Sobfchtiften auf Sali*

nat* te$enßten, bie beiben einzigen, meiner (Smbübung nach, bie in ber 2tfabemte

ernßlich in gfrage fommen. SDie $erfaffer biefet beiben ©Triften finb bie Vetren

bon Outbert unb bon Saharpe, (Buibert tß ber Slutot eine« borflüglichen (EffatjÄ

Aber bie Salti! unb einer Xragoebie. 58eibe Söerfe haben ihn al« SKaim Don Diel

©efdjmacf unb (Seift befannt gemacht; fte Dettathen eine begetßerungffthige, fraft-

bofle Seele. SRit biefer Borfenntntfc unb ber gflnßfgen Voreingenommenheit, bie

barem« elfteren mufc, habe tct> (Buibert« Jöobfchrift auf (Jatinaf gelefen unb be-

urteilt, ßaharpe fennen Sie beffer al« tct>. Sie ttriffen, et ift ein ^erbortagenber

6d)riftftefler, feht geißreich, fel)r geregt unb bor Ottern Dom etlefenßen ©efcfjmad.

Seine Schrift iß mit ber ihm eigenen ßeithtigfett geßhtieben, aber bodj mit einer

ftorreftheit, bie er ßdj gern gebeult Ijftttte, menn nic^t £ert Don ©uibert SRit»

bewerbet toftre. Sein ©Iii iß eben fo flott tote botnehm. Siefe beiben ©otftfige

ftnbet man fo feiten neben einanbet, bafc ict> beinahe fagen möchte, Sahatpc« $tofa

wetteifere mit föadne« »etfen. Seine ßobfd&rift iß bie Arbeit eine« flugen unb

urteilsfähigen ftopfe«, eine« (Seiehrten Don fanftet, ehtltchet unb ^e^ret (Semflth*'

art. SBan ßnbet in ber Schrift eine Spenge gtücflichet «u«brücfe, tteffenbet ©e*

mer Clingen, erlefener unb ttarer (Sebanfen. Unb boch iß ße nur ba« ©er! eine«

Vortrefflichen SchriftßeHer«, eine« geißretchen SRaune«, to&ljrenb bie Schrift ©ut<»

bert« bie Arbeit eine« höheren 2RenJthen iß, ber mehr al« blo« ®eiß, ber (Benie hat.*)

deiner Don ©eiben iß $h^°f°Ph- @ine, toeil et nicht nüchtern genug

benft. $er Slnbere, toeil er nicht grünblich genug benft. $>odj beurteilt (Shrtbett

bie SRenfchen unb (grfcheinungen fo ßcher unb fo enthußiaßtfd), bafj man ftch liebet

Don ihm hinteigen al« Don einem $htf°i belehren lögt. $et frieg«toiffen*

fchaftliche 3:t>etl iß bei ©uibert fo fachfunbig behanbelt, bafj ßch felbß ber hiertn

laienhafteße £efer ein UrttjetI Aber (Satinat« Verbienß Ulbtn !ann. 3n biefet $e*

Ziehung iß Saharpe unberßftnblich, matt unb fehr langmeilig.

SBenn man ßahatpe ließ, toirb*man angenehm unterhalten, manchmal ge*

feffelt. SJcan befommt Achtung Dor bem können be« SJerfaffer«. SBenn ich ®ui»

*) ^er 2lu«brucf homrae sup^rieur fpielt fpäter in ben Büdjero Stenb*

hol« eine bebeutfame 9toHe. SBefanntltch hat Stiebrich 9He^fc^e feinen „Uebetmen*

fchen" banach geprägt. Stenbhal liebte bie ©riefe ber Sulie be 2e«pinaffe unb Witip

(che bie ©flehet unb ©riefe StenbhatS.
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bett lefe, ffltjle ich, tute fid) meiite ©eele ettoeiiett, tote ftc reifet wirb, lebhaftet,

fübnet. SWHuntet geht et fteilidj tocit; fein ©ttl tß nid)i immer Don gleitet

ftlatljeii unb $tägnana unb $iet unb ba fehlt e£ i!jm an Harmonie. Slud) fittbet

man bei ihm aflau alltägliche unb bann triebet aHju gemagte Silber.

3n ffinßlerifd)et ©eaiehung, ßilißtfd) unb tebnetifdj gebührt meinet $nßd)t

nach bet ©d)tift #ahati>e$ bet $rei&. 3n #inftcht abet auf feelifdjen @d)mung,

geniale 9lu3brucf«fraft unb tiefe ffiitfung müfjte man bie bon ©utbett frönen. Senn

fd) bit Tutoren petfönlich nicht rennte, mütbe id) mid) mein fiebert lang banach

fernen, ©uibett anzugehören, ober bod) tief bebauetn, bafc id) nid)t bie ©eine fei.

Ob Sa^arpe in $atid mohne, banad) mütbe td) mid) nid)t einmal etfunbigen.

Siebet gteunb, id) betgehe bor Ungebulb, au erfahren, maS ©ie bon meinet

ftrtri! galten; abet id) forbere 31) r (gljrenmott, baß ©ie reinem SWenfdjen babon

9httc)eilung madjen, felbft Sutern &eftcn Steunb nidjt. 34 ntöd)ie nid)t nod)

einmal bie (Enttüßung ober Skthettlidjung etleben, bie mir beteinß mein Urtheil

übet bie beiben £obfd)ttften auf fiafontaine etngettagen hat, ba* ©ie übrigen* mit

SRed)t fab unb abgefdjmadt fanben.

3$nen gegenübet fenne id) mebet Eigenliebe nodj ©elbßübetfd)äfrung. 5>a

bin id) getn bumm, ba tebe id), tote mit bet ©chnabel getoadjfen iß. Äbet öot

ben Anbeten . . . 5)a lege id) mit itoat aud) feinen 3mang auf, ba&u habe tcr>

feine ftraft meljt; abet ba fage id) eben gar nidjtS. 34 begnüge mid), au etftäten

3>a* iß gut, $ad iß fd)led)t unb $a£ tft mittelmäßig! 3dj fjftte mid) abet roo^l
^

rnic^ auf Segtünbung einjulaffen. Sicher mürbe $a* mich eben fo langmeilen mie

meine 3"^rer. 2Ba* liegt batan, öor ßeuten, bie (Einem nicht and #erj gemachten

jtnb, geiftreich iu fein?

(©bätet.) Wein (Sott, ohne 3h" öetfludjte „Sobfdjrift auf (Satinat" mäte ich

miebet ge[unb gemotben. 3ch wäre bewahrt geblieben bor 3htem tua^lofen ©tief au«

ßoutcelleS, bei beffen (Erinnerung id) nod) bot SSuth jittete. 3ch hätte nidjt* meht

bon 3h"tfi etfahten; jumal in bet füllen (Sinfamfett fji« um mich. 34 hätte bie

ftraft gehabt, $u genefen obet an ßetben. <g* iß eine gtoße ©ünbe bon 3hnen,

mit ba* Seben fo gtaufam an betleiben. 9lad)bem (Sie mir gefagt haben, ©ie

müßten, baß tdj leibe, fügen ©ie hin^u, ©ie hätten ©efd)ma<f am ßanbleben ge-

funben unb mürben öon biefet ^affion nidjt fo balb miebet laffen. 9ld), Sie mtffen,

baß ©ie mid) ju Xobe bettüben, — unb ©ie benfen nut an fidj? Sie haben 2uß,

auf bem fianbe gu bleiben, unb feine, mich 8*1 feljen? 3ß* mahr? Unb menn e*

wahr märe, toarum fagen ©ie mirg? SHnge, bie meine ©eele in Aufruhr bringen

müffen, foHten ©ie mir üerfthmeigen. 2)a« märe 3hre ^ßicht. ©lauben ©ie ja

nicht, baft e* nut eine einjige ©orte öon Pflichten giebt unb bag man fd)on alle

erfüllt habe, menn man nut benen nad)gefommen iß, bie fid> um bad eigene ffioljl

btehen, unb etma nod) benen, bie öon bei ®efeflfchaft gefotbett merben. ©emig
genügt biefeSlrt ber «Pflichtetfüllung ben gtoben SlfltagSfeelen, beten SorßeHung öom
@lüd ©elbmerth f)at unb bie ben 9Henfd)en nach oet Achtung unb Änerfennung

ber Z^oxtn um ftch tyxum einfchä^en. 3ch aber appeHite hierin an 3hr Oemiffen.

5)a« meine mirb ©ie richten, menn meine ßeibenfdjaft ßumm gemorben ift!

. . . $a fällt mir ein: ich habe 3hnen noch gat nicht öon bem fleinen SRing

etaählt ben Sie mit bei bet «breife gefchenft haben. @r iß fo recht ba« ©^mbol
aller unferer (grlebniffe. 3dj ßedte ihn an meinen Singer: unb amet ©tunben
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fjrittez mar et entjtoei. Dad ift burc^auö fein @djer£; Je* mar mir ein feljr be*

trübfame* $or$ei4en. SBenn e* ber $oh»i*noor getoefcn wäre,* ben i4 berloren

hätte, fo toftre i4 ftc^erlic^ nicht fo bettübt babon getoefen. ffommen Sie, liebet

grreunb, bringen Sie mit einen ffiing, fo feft unb un$erbre4ltcb wie meine Siebe.

$er, ben (sie mit gefd^enft Raiten, glt4 3h*** Siebe. • (St fjiclt nidjtö au«.

34 habe 3fc ©rieften bem guten (Sonbotcet borgelefen. <££ war ja fo

artig, nrie e* nur fein tonnte. 5Da ftanb brin: Sie liebten nur no4 3h** Stubien.

Unb bann toieber: Sie beradjteten ben SRuhm. 2Bahrli4: Sie ftnb ein großer

Sßhilofoph/ toenn Sic fdjledjte Saune haben. Slber im tommenben SBinter toerben

Sie fo glücflid) fein, fo reich, fo luftig, ft4«K4 in taufenb 8erftteuungen! $ann

ift Don 3^rer meland)olifd)en SebenStoetShei* feine SRebe mehr. SBarum auch nic^t?

Sie ftnb nod) lange nic^t alt, 3$* ftopf ift no4 fct)r jugenbli4. Unb 9$r$e*!
muß no4 bon mancherlei Sa^laden geläutert »erben.

Siebet greunb, ia) bin reä)t unau$flehli4, nfd)t toahr? 34 nörgle enrig an

3ftnen ^erum, aber i4 liebe Sie meljr als &He, bie Q^nen immer fc^meid^eln.

Seben Sie wohl, ^reiben Sie mir toieber; enblid) toiebet einen langen 5örtef

!

&m bteiunbdtoanaigfken 2Rai 1776 ftarb 3ulie, bie Iftngft bon ber S4winb-

\ud)t befallen wat. 2lm neunten 3uli f4rieb ftönig gtiebrtä) Don Sßreufjen au*

$ot£bam an 5)'2llembert, um ihm feine Sljetlnaljme $u geigen:

«34 neunte an bem Ungtfld £heil, baS Sie bur4 ben Serluft einet $et«

fönti^feit betroffen hat, bie 3$nen fehr nah geftanben hat. $er$en$tounben ftnb

bie afletfühlbatften. Ungeachtet ber [c^önften Sprühe ber $4ilofopl)en ift e* nur

bie Seit, bie fic heilen fann. $et 2Renf4 ift ein ©ef4öpf mit meljt (Befühl al*

Vernunft. 34 habe but4 eigene* Unglücf nur allju feljt erfahren, toa* man bei

folgen Cetlufien leibet. $a* befte Heilmittel ift: fid) getoaltfam bon bem f4metj*

liefen ©ebanfen lo*5urei&en, ber fi4 afl$u tief in ber Seele einwurjelt. 2Ran mufj

irgenbeine Wiffenf4aftlf4e 8ef4äftigung bornehmen, bie ba* ftrengfte $Ra4benfen

etljeifaV, um trübfölige ©ebanfen, bie immer bon Beuern auftauten, $u befänden

unb ihnen, fo gut e* geht, $u entfliefien. 34 würbe 3fafn gern beffere SWittel

empfehlen, toenn i4 welche fennte. Um fid) über ben %ob feiner geliebten £uflta

ju tröften, hat fi4 ©tecro in (4«ftfteIIerif4e Arbeiten bertieft unb mehrere %xaU
tote betfafct, bie jum X^eil auf uns gefommen finb. 3)ie menfdjtidje Vernunft ift

5u f4wa4/ um ben Säumer* einet feelifc^en Xobeäwunbe ju belegen, ^iet mu%
bie SRatur ba* $f)Tt t^un. Unb $umal in 3^^m 2llter wie in meinem mufc man

fid) um fo mc^r tröften, toeit wir ja fo balb mit ben fingen unfeiet Se^nfuc^t

wiebet beteint fein toerben. 9Jctt greube neunte i4 Stenntnife babon, bog (&ie mir

Hoffnung machen, Sie im nftdjften Sa^re etliche Monate bei mir ju ^aben. 34
merbe SllleS t^un, um bie trüben unb 'wehmütigen ©ebanten au£ 3^rcm
ju berf4eu4en, bie ba£ traurige (Sreignig ^at entfielen laffen. Sßir toerben 5U-

fammen über bie 9ct4tigfeit bed Sebent ^^tlofop^txeit, über bie Zfyoxtyit bet

2Benf4en, übet bie Gitelfeit bet Stoiferjunb überfunfer ganje« 3D'cenf4enthum.

$>a* ift ein unerf4ö|)fli4er Stoff | ©ieten Sie bi« boJ^in, i4 bitte Sie, alle3hre

Rröfte auf, bannt ber übergroße S4nterj m4t 3^c ©efunb^eit fc^ftbige. 34 *K8*

an i^r allju biet Sintbert, aU bag i4 folgen SBertuft glei4giltig ertragen fönnte."
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